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!<ie folgenden Skizzen verdanken einer vielleicht

< allzu grÃ¼ndlichen Vertiefung in die Meister-

werke unserer groÃ�en Dichter ihr Entstehen. Es war

Neckerei aus Liebe. Es ist ein hÃ¤usiger Fluch, der

auch MÃ¤nner zwingt, wie in den Kinderjahren das

Spielzeug auseinander zu nehmen, damit sie erfahren,

wie es inwendig aussieht. Mit welcher Begeisterung

hat der Verfasser z. B. Gustav Freytag's herrliche

â��Ahnen" gelesen. Aber je weiter ich im Texte ge-

langte, desto deutlicher lugte zwischen den Zeilen

ein kleiner Kobold hervor. Erst bannte er mich bei

Stellen von hervorragender SchÃ¶nheit und erklÃ¤rte

mir ernsthast die Griffe und Kniffe der Technik,

durch welche der Meister mich hier erschÃ¼ttert, dort

erheitert hatte, dann fÃ¼hrte er mich mit heuchle-

rischer Andacht in des Dichters Arbeitszimmer, lieÃ�

mich dort das Handwerkszeug desselben betrachten



und versuchen, und als ich mich von dem Muth-

willen des Kindes endlich hatte verleiten lassen, auf

dem Sorgenstuhl Platz zu nehmen und die ehrwÃ¼r-

dige Autographenseder zu ergreisen, da setzte sich der

Kobold auf's TintenfaÃ�, fchnitt mir Gesichter und

machte sich Ã¼ber den Hausherrn lustig.

Die ersten Nummern dieser kleinen Sammlung

wurden im â��Deutschen Montagsblatt" unter der

freundlichen Pathenschaft von Arthur Levysohn ge-

druckt. Vom Redakteur und von den Lesern ermuntert,

fortzufahren, lieÃ� ich mich verleiten, auch Art und

Weise von Schriftstellern nachzuahmen, die trotz

einiger BerÃ¼hmtheit nur den Anspruch erheben konn-

ten, abschreckende Muster zu sein. So kam es, daÃ�

einzelne Autoren in dieser Sammlung Aufnahme

fanden, deren BerÃ¼hmtheit selbst zur Zeit ihrer

BlÃ¼the stark angezweiselt werden kann und nach

wenigen Jahren sicherlich vergessen sein wird. So

konnte neben dem tiesen Berthold Auerbach, dessen

Name nicht nur der alphabetischen Ordnung zu

Liebe an erster Stelle steht, mancher UnwÃ¼rdige

Platz sinden.



Es wÃ¤re mir eine besondere Ehre, wenn sich

auch die Kritik mit meinem BÃ¼chlein beschÃ¤ftigen

wollte, das ja selbst wieder eine Art exemplarischer

Kritik ist. Solchen Richtern, die keine Ã¼berraschenden

Federwendungen lieben, erlaube ich mir folgende

SÃ¤tze zum Anfang ihrer Besprechungen zu empsehlen:

â��Wenn die KÃ¶nige bau'n, haben die KÃ¤rrner zu

thun." â�� â��Die Periode der literarischen RÃ¼cksichts-

losigkeiten hat schon wieder einmal u. f. w." â��

Soll ich meine berÃ¼hmten Muster wegen der

Freiheit, die ich genommen, um Entschuldigung

bitten? Oder soll ich mir fÃ¼r die Anerkennung

ihres Ruhmes ihren Dank votiren lassen? HÃ¼tte

ich sie vor der VerÃ¶ffentlichung um ihre Meinung

fragen follen? Nach meinen bisherigen Erfahrungen

wÃ¤re die Publikation jeder einzelnen dieser zehn Paro-

dien mit neun Stimmen gegen eine gebilligt worden.

Ein berÃ¼hmter Schriftsteller, den ich darÃ¼ber

befragte, ob die Empsindlichkeit seiner Cntlegen

nicht zu schonen Ware, antwortete mit warm herÂ»

vorbrechender Herzlichkeit: â��Liebster Freund, ich

bin nicht empsindlich!" â��



Und somit sei dies Schriftchen den bisherigen

und den neuen Lesern auf's Herzlichste empfohlen.

Wenn einige Freunde sich unter ihnen finden sollten,

welche meinen Scherz ernsthafter nehmen und hinter

dem harmlosen Spott Spuren eines Kampses gegen

dunkle Schatten unserer literarischen Republik uer-

muthen, so haben sie es sich allein zuzuschreiben.

Berlin, im November 1878.

AM.



Nerthold UueBach. ^^

Der Meister wird es gern ver!chmerzen,

Aefft ihn der Lehrling unter Scherzen.

walpurga, die thaufrische Amme.

^LWt^er Bauer nieste.

RN^' Die BÃ¤uerin blickte stolz auf ihre statt-

liche Tochter Walpurga, als wollte sie sagen: Welch

ein weltkluger Mann.

Der Bauer schien befriedigt von dem Eindrucke

seiner AeuÃ�erung. Er fÃ¼gte hinzu:

â��Und noch ein gutes Wort will ich Dir fÃ¼r

Deine Reise schenken: Du sollst nicht stehlen!"

Die BÃ¤uerin glÃ¤ttete erschÃ¼ttert ihre SchÃ¼rze;

ihr war es, als hÃ¤tte sie den Geist ihres Mannes

niemals genug gewÃ¼rdigt. Nun wÃ¼nschte sie, alle

Nachbarn konnten es hÃ¶ren, wie warmherzig und

neudenkend der Bauer gesprochen.
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Berthold Auerbach,

Jetzt ergrisf Walpurga ihr BÃ¼ndel und das

Wort: â��Lebt Wohl, Jhr Lieben, Guten! Und ich

mÃ¶chte es, was mein Herz fo voll macht, noch anders

ausdrÃ¼cken. Also: Auf Wiedersehen. Oder noch

anders: BehÃ¼t' Euch Gott. Oder noch anders: Adje!"

Die BÃ¤uerin blickte auf ihren Mann, als

meinte sie: â��Was sagst Du zu diesem Sinnreichthum?"

doch der Bauer verwies ihr das Vielreden.

Walpurga verlieÃ� die wohnhafte Stube, nach-

dem sie noch ihrem Muttersmann und ihrer Vaters-

gattin einige herzfrohe Bemerkungen zurÃ¼ckgelassen

hatte. Sie ging starkgeistigen Schrittes zwischen

HÃ¼hnern und GÃ¤nsen die dÃ¼ngerduftige DorfstraÃ�e

hinab und zum Dorse hinaus. Alle Leute grÃ¼Ã�ten

das thaufrische MÃ¤dchen; denn sie war fÃ¼rstliche

Amme geworden.

DrauÃ�en, unter der alten Linde, erwartete sie

Einer. Es war der Josef vom Breunerhof. Dessen

Jacke war schwarz von KohlenruÃ� und auch sein

Gesicht zeigte, um die Augen herum, Streisen von

KohlenruÃ�. Walpurga fchloÃ� fcharfsinnig, daÃ� er

geweint und sich mit den Aermeln der Jacke die

Augen gewischt habe. Uebrigens hatte sie es ge-

sehen.

â��MÃ¤dle," rief er aus tiefster Brust, â��fÃ¼hlst Du

denn keine Reue in Deinem Herzen?"
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Walpurga blieb stehen. Josef sah aus dem

seuchten Glanze ihrer Augen, daÃ� ein schÃ¶ner Ge-

danke in ihr neu entstanden war. Noch fuchte sie

vergebens, ihn zu formen. Jetzt zuckte es um ihre

Lippen, jetzt rotheten sich vor Freude ihre Wangen.

Sie hatte die Form gefunden und fprach:

â��Guten Morgen, Josef."

Josef rieb die HandflÃ¤chen zusammen, um sich

Muth zu machen; dann fprach er:

â��Jch geh' ins Wasser, wenn Du fÃ¼rstliche Amme

wirst! Schau, Madle, ich glaube ja an Dich und

Deine Reinheit, aber die bÃ¶sen Andern, besonders

der Gruber mit der platten Nase, die hÃ¤nseln mich

und sagen: Ein rechter Bub soll keine Amme lieben.

Gelt, Du thust mir die Lieb' und wirst nit

Amme?"

Walpurga blickte erst fÃ¼nft und still auf sich

selbst, auf ihre kindlich schlanke Gestalt, dann hob

sie die Augen gegen ihn und schaute zu ihm empor

so keusch, daÃ� er erschrak.

â��Du StÃ¼rmischer," sprach sie, â��Du Wilder und

doch Guter, Reiner! Sie haben Dich bethÃ¶rt. Jch

nenne sie die Pessimisten. Sie haben Dein reines

Herz gefangen genommen. Sie haben Dir gesagt,

daÃ� ich Deiner nicht werth sei."

Walpurga warf ihren blonden Zopf nach rÃ¼ckÂ»
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wÃ¤rts, als wollte sie sagen: So verachte ich Euch!

Dann fuhr sie fort:

â��Dir allein will ich sagen, wie ich es zur fÃ¼rst-

lichen Amme gebracht habe. Der FÃ¼rst wollte fÃ¼r

seinen zu erwartenden hohen SprÃ¶Ã�ling eine Amme,

deren kindliches GemÃ¼th noch durch keinen Schatten

von Leidenschaft getrÃ¼bt war, damit der SÃ¤ugling

rein erhalten bleibe. Es wurde also ein braves

MÃ¤dchen gesucht, das noch nie einen Fehltritt be-

gangen, noch nie seine Eltern gekrÃ¤nkt hatte. Sie

durfte noch nie krank gewesen sein und muÃ�te die

besten Schulzeugnisse aufzuweisen haben. Du kennst

mich, Josef, ich war immer die beste SchÃ¼lerin im

SchÃ¶nschreiben: darum muÃ� ich als Amme gehen."

Josef schaute bewundernd zur Sprecherin hin-

unter; Walpurga freute sich, daÃ� er sie weitersprechen

lieÃ�, und fuhr fort:

â��HÃ¤tte ich etwa die hohe Ehre ausschlagen

sollen? Nein, Josef, auch ich fÃ¼hle etwas vom Hauche

der neuen Zeit in meinem Herzen. Des neuen

deutschen Reiches Herrlichkeit ist mir aufgegangen,

als mein Vater zu mir sagte: Geh und nÃ¤hre die

Zukunft deines Landes! HÃ¤tte ich vielleicht das hohe

Amt von mir weisen sollen? Nein, Josef, Du wirst

nicht verlangen, daÃ� ich des Vaterlandes nur einen

Augenblick lang vergesse, um einem Einzelnen zu
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genÃ¼gen! Jch fÃ¼hle mich in diesem Augenblicke alleins

mit dem Ganzen, ich fÃ¼hle die Ganzheit in mir.

O, mein Spinoza! Josef, vÃ¶llig verstehst Du mich

nicht!"

â��Da hast Du ein schÃ¶nes Wort gesprochen,"

sprach Josef traurig. â��Wenn Du mich aber nicht

zum Optimisten machst, so daÃ� ich Deinen Worten

glauben kann, so bleibt mir doch nichts Ã¼brig, als

in's Wasser zu gehen."

Josef hatte noch einen guten Einfall. Aber

derselbe klÃ¤rte sich zu keinem sesten Gedanken. Darum

ging Josef seiner Wege, um ein Wasser zu suchen,

darin zu ertrinken. . .

Walpurga aber gesiel bei Hose gar herzlich.

Sie kannte die Welt nicht, sie wuÃ�te nichts von

Liebe, nichts von Luxus, nichts von Anstand. Sie

war eine thaufrische Amme.

Der hohe SÃ¤ugling und seine Amme konnten

mit einander zufrieden sein. Er lachte Ã¼ber Alles,

was sie ihm erzÃ¤hlte, und sie hÃ¶rte nicht auf, derb

und krÃ¤ftig mit ihm zu schwatzen. Manches gute

Wort hÃ¶rte er da von seiner zweiten Mutter.

Wenn er aber fchlief und ihr dann verboten

wurde zu fchwatzen, da schlich sie sich hinaus, setzte

sich in das tragseste Gezweig eines alten fÃ¼rstlichen

Birnbaumes und fchrieb so ihre besten EinfÃ¤lle nieder.
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Aus dem Tagebuche walpurga's.

Zwei mal zwei ist vier. Bei uns! Ob auch

anderswo?

Es giebt arme Leute und reiche Leute auf Gottes

allfreier Welt. Wohl dem, der es nicht ist.

Es ist eine Aehnlichkeit zwischen dem Boden

der fÃ¼rstlichen SÃ¤le und dem winterlichen Eise auf

dem Dorfteich. Wer ausgleitet, fallt hin. Es giebt

auch einen Unterschied. Welchen aber?

Wir sind Alleins, ich und Jedes. Selbst ein

Floh hat Theil an mir und wenn man ihn quÃ¤lt,

so thut es mir weh, als geschÃ¤he mir selbst ein Leid.

Aber nicht fo stark.

Mein hoher SÃ¤ugling war heute sehr durstig.

Jch aber sage: Gut und Milch fÃ¼r KÃ¶nig und

Vaterland! Ein gutes Wort, das ich einst meinen

Kindern hinterlassen will.
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Jch wollte, ich hÃ¤tte Papier genug, um all' die

warmquellenden, schÃ¶nen Worte aufzuschreiben, die

mir einfallen.

Alles hat mich hier lieb, um meiner NaivetÃ¤t

willen. Um mir dieselbe zu erhalten, lese ich tÃ¤g-

lich gute Dorfgeschichten oder gediegene Werke Ã¼ber

die naive Volksseele.

Heute bewunderte der Herr Hofdichter meine

Bemerkung: â��Alte Liebe rostet nicht." Ein schÃ¶nes

Wort; ich schenkte es ihm.

Jch habe Heimweh. Heute sah ich auf der

Spazierfahrt ein Ochsengespann vor einem Heuwagen.

Jch muÃ�te an Josef denken und sein MiÃ�trauen.

Was war in der langen Zeit aus Josef geÂ»

worden?

Kaum hatte Walpurga von ihm Abschied ge-

nommen, als er daran ging, den Tod in den Wellen

zu suchen.

Er ging zun, Dorfteich. Da siel ihm ein, daÃ�
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dort die Pserde zur TrÃ¤nke gingen und er wollte

ihnen ihr Wasser nicht verunreinigen.

Er ging zum Forellenbach. â��Die waltende

Nemesis," rief er. â��Die Fische sollen mich ver-

zehren, die ich mit solcher Lust vernichtet habe." Und

er legte sich in den Bach und hielt den Kopf unter's

Wasser. Als aber sein Athem zu stocken begann,

stieg er wieder ans Land.

Er folgte dem Bach bis zum nÃ¤chsten FluÃ�.

Da siel ihm ein, man wÃ¼rde glauben, er habe ge-

glaubt, man wÃ¼rde ihn wieder aus dem Wasser

ziehen; denn der FluÃ� war sehr belebt. Er aber

wollte nicht als verunglÃ¼ckter SelbstmÃ¶rder sein

Leben verbringen und folgte dem Flusse bis zur

Hauptstadt.

Dort steht er auf der BrÃ¼cke und nimmt be-

reits die schickliche Stellung ein, um hineinzutauchen

in die seuchte Urmutter des Lebens. Da naht ein

fÃ¼rstlicher Wagen. Es ist Walpurgas letzte Aus-

fahrt mit dem hohen SÃ¤ugling, der morgen fchon

seiner Amme vom Busen gerissen werden soll. Wal-

purga blickt in eine freudenlose Zukunft. Dabei ist

ihre Erscheinung so unschuldig, so ungeboren-rein,

daÃ� der Hofdichter ihr den Uebernamen â��Walpurga,

die thaufrische Amme" auserfunden hat. Da er-

schaute sie ihren Josef, der zum letzten Male die



Walpurga, die thaufrische Amme. 17

kleine Baarschaft nachzÃ¤hlt, die er in das Reich der

All-Einheit mitnehmen will.

â��Josef!" rust sie. â��Hier ist Dein MÃ¤dle!"

Josef blickte sich um. Er sah den hohen SÃ¤ug-

ling an dem zarten Busen des thaufrischen MÃ¤d-

chens, er sah die Zukunft des Vaterlandes Eins

geworden mit dem jungfrÃ¤ulichen Ziele seiner selbsti-

schen Sehnsucht, er sah sich begnadigt, verwandt zu

werden den hÃ¶chsten GefÃ¼hlen des Patrioten durch

seinen Glauben an Walvurga. Er konnte sein

trunkenes Auge nicht trennen von dem hohen SÃ¤ug-

ling und seinem zaghaft wogenden Lager. Auf die

Kniee stÃ¼rzte er hin und es rief aus ihm:

â��MÃ¤dle, MÃ¤dle, Du bischt die reinste Amme

meines ganzen Lebens!"

Der hohe SÃ¤ugling lÃ¤chelte den GlÃ¼cklichen,

Seligen huldvoll zu. Laugfam lieÃ� er sein zukunfts-

reiches HÃ¤ndchen von dem zart knospenden PfÃ¼hl

heruntergleiten, auf welchem es geruht, zweimal

wischte er sich mit dem RÃ¼cken des HÃ¤ndchens den

sein geschnittenen Mund und sagte: â��Es ist doch

ein braves, tÃ¼chtiges Volk."

Das war ein gutes Wort.

Maulhner, 2U, Aufl.
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Georg Obers. >

Mumimmoder, Todteugraus

MÂ»slenscherze lÃ¤cheln l>rÂ»us.

Blaubeeren-Isis.

Eine ErzÃ¤hlung aus dem alten Aegypten,

^ie Sonne') schien glÃ¼hend nieder auf das

WI^Land der Pharaonen, Es war kurz nach

dem groÃ�en Siege des Pharao Wilih-Elempsi I.,

welcher ganz NordÃ¤gypten unter seinem Szepter

vereinigte; nur SÃ¼dÃ¤gypten widerstrebte noch, sonst

kÃ¶nnten wir bereits von einem einigen â��Ã¤gyptischen

Reiche" sprechen. Feindliche Nachbarn waren emsig

bemÃ¼ht, das Werk der Einigung zu hintertreiben.

Jm Westen lauerte der tÃ¼ckische KÃ¶nig der Frenkis;

'> Hieroglyphische Inschriften in dem Ã¤ltesten Tempel

von Memphis machen es hÃ¶chst wahrscheinlich, daÃ� schon

in so entlegenen Zeiten die Sonne auf die Erde geschie-

nen habe. Es ist darum gar keiu Grund vorhanden, weÃ�-

halb es nicht auch Photographen gegeben haben sollte.
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er hatte eine krumme Nase und dickbÃ¤uchig, matt-

Ã¤ugig, schnurrbartspitzig war sein Ausdruck. Jm

SÃ¼den, jenem verbunden, nÃ¤hrte der Oberpriester

Klephth') IX. 2) die Unzufriedenheit der SÃ¼dÃ¤gypter.

Ua-Ghusta, ein holdes MÃ¤dchen aus der Kaste

der WeiÃ�nÃ¤herinnen, Â°) unterlieÃ� es niemals, am

heiligsten Tage des Jahres die Todtenstadt zu be-

suchen, allwo sie die GrÃ¼fte der drei BrÃ¤utigame,

deren sie bereits genossen, mit geweihten Oelen zu

benetzen beflissen war. WeiÃ�nÃ¤herin war sie und

weiÃ� war darum ihr Gewand, wie das Gewand

der GÃ¶ttin Jsis. Nach gethaner Arbeit pflegte sie

auf einem Ã¶den Felde hinter der Todtenstadt zu

'! Klephth â�� der Fromme,

2) Ein Fries im Tempel von Gizeh stellt einen

Zug von Priestern dar, in welchem, gemÃ¤Ã� den Gesetzen

des Basreliefs, einer auf den andern folgt. Es steht

nichts im Wege, den neunten in der Reihe dadurch aus-

zuzeichnen, daÃ� wir ihn, wenn er wirklich Klephth hieÃ�,

â��Klephth IX." nennen. GewiÃ� ist, daÃ� im alten Aegypten

die Zahl 9 bereits bekannt war, Siehe: Ebers, Aegypten,

Seite 9.

'j Die Binden von Linnen, in welche die Mumien

eingehÃ¼llt sind, lassen keinen Zweisel darÃ¼ber, daÃ� es eine

Kaste der WeiÃ�nÃ¤herinnen im alten Aegypten gegeben hat.

Ob auch NÃ¤hmaschinen? Ich persÃ¶nlich bin der sesten

Ueberzeugung, daÃ� eine vollstÃ¤ndig verwitterte Zeichnung

auf dem bekannten Obelisk â��Nadel der Kleopatra" eine

solche NÃ¤hmaschine darstellt. Warum hieÃ�e das Werk

sonst auch â��Nadel der Kleopatra"?



rasten und nach dem Geliebten ihrer Seele auszu-

blicken. Blaubeeren') wuchsen reichlich auf dem

Felde. Den GenuÃ� derselben hatte der weise Arzt

Nebbsicht ihr gerathen, denn derselbe war HomÃ¶o-

path Â°Â°) und wuÃ�te Bescheid in den HeilkrÃ¤ften der

Natur.

Als die schlanke Ua-Ghusta eines morgenlÃ¤n-

dischen Abends einmal wieder also dasaÃ�, betraten

drei Kinder') das Feld, um Blaubeeren zu suchen.

Neben Ua-Ghusta aber weidete eben eine liebliche

Kuh.'') Da zweiselten die Kinder nicht im Min-

desten, sondern stÃ¼rzten auf die Kniee nieder und

') Eine genaue Untersuchung des berÃ¼hmten Papyrus

(Actus I^. im britischen Museum lÃ¤Ã�t es als Thatsache

erscheinen, daÃ� die alten Aegypter die sÃ¼Ã�e Frucht der

Blaubeere und ihre heilsame Wirkung Wohl gekannt haben,

") Es ist bekannt und durch die dichtbevÃ¶lkerten

Todtenstadte bewiesen, daÃ� es HomÃ¶opathen und andere

Aerzte schon im alten Aeghpten gegeben hat. Siehe:

?2pj'ru3 LberÂ«.

') Die Existenz von Kindern im alten Aegyftten zu

bestreiten, kann nach den eingehenden Forschungen von

Champollion und Lepsius nur eingefleischten Skeptikern

einfallen. Schon die Aufsindung zahlreicher Kindermumien

ist fÃ¼r mich beweiskrÃ¤ftig.

<) Die Kuh war das heilige Thier der Isis, Ihr

Gatte hieÃ� Osiris. Unter den alten Aegyptern lebten,

wie zahlreiche Bildwerke beweisen, KÃ¼he und Ochsen in

groÃ�er Zahl.



Blaubeeren-Isis. 21

beteten zu der GÃ¶ttin Isis. Und eilten nach Mem-

phis und berichteten daselbst, daÃ� sie die ehrwÃ¼rdige

Allmutter Jsis mit ihrer Kuh auf dem Blaubeeren-

selde geschaut hÃ¤tten.

Neben dem Blaubeerenselde stand von Alters

her das Wirthshaus') â��zur Jsis". Dasselbe hatte

von Stund' an groÃ�en Zuspruch, da die Einwohner

von Memphis begierig waren, die Allmutter Jsis

zu sehen. Da trat Ua-Ghusta aus der Kaste der

WeiÃ�nÃ¤herinnen aus und wurde Jsis. Sie erhielt

vom Wirthe â��zur Jsis" ein auskÃ¶mmliches Gehalt

und muÃ�te dafÃ¼r des Abends in seinem Sommer-

garten unter dem Schatten von Platanen und Syko-

moren^) zum Klange ihrer Harse') tanzen und singen.

Mit Trauer nur vernahm Ua-Ghusta's Ge-

liebter den Standeswechsel seiner Herzensblume/)

') Leider gab es im alten Aegyvten auch Wirths-

hÃ¤user, und zwar wurden dieselben sowohl von MÃ¤nnern

als von Frauen besucht. Mein gelehrter Kollega, der in

Assyrien das Wirthshaus â��zum schwarzen Walsisch" ent-

deckt hat, ist noch den keilschriftlichen Beweis fÃ¼r seine

Namengebnng schuldig geblieben. Uebrigens war das

Trinken im alten Aegypten anch Â«erboten, ?iip)'i-u3 H,na-

5tÂ»5i !V,

2) Hehn, Kulturpslanzen :c,

') Wilkinson, II. 20.

*) Die alten Aegypter pflegten Vergleiche aus dem

Pflanzenreiche anzuwenden, wenn sie verliebt waren.
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Er hieÃ� Me-Jer und gehÃ¶rte der Kriegerkaste an.

Doch durfte er jetzt nicht an Liebesangelegenheiten

denken. Krieg war entbrannt zwischen seinem Herrn,

dem Pharao Wilih-Elempsi I., und dem KÃ¶nige

der Frenkis. Zu gleicher Zeit erhob sich der Ober-

priester Klephth IX., um die unzufriedenen SÃ¼d-

Ã¤gypter gegen den Pharao zu einpÃ¶ren.

Wild wogte Kampf. â��Was kraucht dort im

Nilfchlamm herum?" sragten einander mit besorgter

Miene die HeerfÃ¼hrer. â��Es ist, es ist Nephtherium!"

antwortete brÃ¼llend wie aus einem Munde die

Kriegerkaste. Und mitten aus dichtestem Pulver-

qualm') hervor rissen sie den KÃ¶nig der Frenkis

und Me-Jer legte den Gefangenen selbst nieder zu

den FÃ¼Ã�en seines Herrn. GroÃ�er Ruhm ward ihm

dafÃ¼r. Er aber gedachte am Lagerseuer nicht seines

Ruhmes, sondern seiner sernen Ua-Ghusta und ihres

Standeswechsels. Streng hatte der Wirth â��zur

Jsis" ihr das Heirathen verwehrt.

Jndessen zitterte in seinem Tempel der Ober-

priester vor den Folgen des Sieges. Wirkungslos

verhallten seine heftigsten VerwÃ¼nschungen in den

') Ob die alten Aegypter das Pulver kannten? Un-

bedingt, denn das Nitroglylerin war noch nicht erfunden.

Auch hatten sie schon Regeln zur Behandlung von Hieb-

und Stichwunden aufgestellt.
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Ã¶den Hallen des Vorhoses. Auf den Pylonen vor

dem Tempel standen zwar Blitzableiter') gegen die

Blitze aus Gewitterwolken: aber gegen Blitze aus

heiterem Himmel war der Oberpriester schutzlos.

Schrecklich die Folgen. Mehr und mehr schwand

der Glaube an das Wunder der Jsis. Die Papyrus-

BlÃ¤tter, welche Nachrichten vom Kriege brachten,

wurden gekauft und gelesen. Niemand ging mehr

hinaus hinter die Todtenstadt, um die Jsis zu sehen.

Das Wirthshaus â��zur Jsis" verÃ¶dete, wÃ¤hrend

das Wirthshaus â��zum Pharao" neu aufblÃ¼hte.

Bald muÃ�te der Wirth â��zur Jsis" zufchliehen und

Ua-Ghusta nahte wieder fÃ¼r mÃ¤Ã�igen Lohn Ver-

bandzeug fÃ¼r die Verwundeten und Mumienbinden

fÃ¼r die Tobten. Traurig faÃ� sie oft auf dem Blau-

beerenfelde und schaute nach ihrem Geliebten. Als

sie so einmal in ihrem Schmerz versunken der AuÃ�en-

welt nicht achtete, ergoÃ� sich freundlich eine gewaltige

Ueberschwemmung des Nils Ã¼ber die Felder. PlÃ¶tz-

lich sah sich Ua-Ghusta rings von allerdings sehr

') Eine gelehrte Alterthumsforscherin hat Ã¼berzeugend

nachgewiesen, daÃ� die alten Aegypter den Gebrauch der

Blitzableiter kannten. Siehe: Bofsische Ztg. 1877. GewiÃ�

ist, daÃ� sich an den Pylonen Krammen oder etwaÂ» Anderes

befand, an welchem eine Art von Stangen Â«der sonst irgend

etwas Anderes besestigt werden konnte.
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furchtbarem Wasser umgeben. Der erhÃ¶hte Fleck

Landes, auf welchem sie saÃ�, wurde immer kleiner,

das Wasser stieg immer hÃ¶her. Sie war verloren.

An diesem Tage hielt der Pharao mit seinen

Truppen einen glÃ¤nzenden Einzug in Memphis.

Auch Me-Jer befand sich unter den RÃ¼ckkehrenden.

Er war entschlossen, die ehemalige WeiÃ�nÃ¤herin

nicht mehr zu heirathen. Denn er war ein Ver-

ehrer des Kulturkampses') und haÃ�te die Jsis.

Traurig wanderte er hinaus in das Wirths-

haus â��zur Jsis", um seinen Gram zu vergessen.

Doch da war nichts als Wasser. Entsetzt wollte

er umkehren. Da â��

KÃ¼hn stÃ¼rzte er sich in die Wogen und trug

seine wiedergewonnene Geliebte in seinen Armen

auf das Trockene, umarmte sie und sie waren fortan

glÃ¼cklich mit einander.

') Der Kulturkampf im alten Aegypten. (Siehe:

Ebers, Uarda.)
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Â«

.Von Asiens entlegner KÃ¼ste"

Die allen Frenden, Leiden, LÃ¼ste,

Der blonde Iainkef.

Ein Unlulturbild aus Halb-Asien.

Ã�zHssfs ein Herz ist mein TintenfaÃ�. Jch tauche meine

^NNÂ«H Feder in mein Herz, denn ich will meinen

MZ^Hi Lese r nicht unterhalten, nicht spannen und nicht

durch erfundene MÃ¤rchen um feine Zeit betrÃ¼gen.

Es ist meine Mission, die Cultur nach Osten zu

tragen, dorthin, wo die Menschheit jeglicher Kon-

session von den barbarischen Russen mit FÃ¼Ã�en

getreten wird. Meine ganze literarische ThÃ¤tigkeit

seit dem Tage, an welchem ich zuerst ein ungedul-

diges Papier freudig unter meiner Feder knistern

hÃ¶rte, ist ein Kampf gegen diese Russen. Jch hasse

sie nicht, ich verachte sie. . .

Meine Britfchka hielt vor einer einfamen Schenke

auf der weiten melancholischen Steppe. Jch stieg
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ab um nachzusehen, ob es hier Nichts zu dichten

gÃ¤be. Der Wirth in seinem langen schwarzen

Kaftan nahte mir unter BÃ¼cklingen. Eine merk-

wÃ¼rdige Menschensigur! Man hÃ¤tte ihn ohne seine

weiÃ�en Haare fÃ¼r einen JÃ¼ngling halten kÃ¶nnen.

Er war ein JÃ¼ngling.

Aus seinem jugendfrischen Antlitz, hinter welchem

sich ein entsetzlicher, zehrender Gram verbarg, ragte

eine Nase hervor. Die lÃ¤ngste, krummste, belei-

digendste Nase, die jemals den geistvollen Ausdruck

eines semitischen Angesichtes verunstaltet hat. Man

hÃ¤tte ihn ohne diese Nase fÃ¼r einen Apollo halten

kÃ¶nnen.

Er war ein Apollo. . .

Was mir der blonde Jainkef in der folgenden

grauenvollen Nacht anvertraut und bei den Gebei-

nen des KÃ¶nig David beschworen hat, das ist so

menschen-unwÃ¼rdig, so teuflisch, daÃ� meine Hand

sich ballt, wÃ¤hrend ich es niederschreiben will, und

daÃ� mein Papier stieÃ�t, um die ZÃ¼ge einer solchen

Unthat nicht deutlich aufnehmen zu mÃ¼ffen.

Doch ich muÃ�! Meine Mission zwingt mich

den Ekel zu Ã¼berwinden, ich muÃ�, ich muÃ� und

koste es mein Leben. . .

Vor wenigen Jahren noch war der zwanzig-

jahrige Jakob, mein heutiger Wirth, der schÃ¶nste
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Mann in der Judengemeinde von Barnow. Er

hieÃ� in Freundeskreisen nur â��der blonde Jainkef",

denn sein Haar war licht und stoÃ� in goldenen

Locken Ã¼ppig bis auf die Schultern nieder. Mit-

unter siel wohl auch ein LÃ¶ckchen Ã¼ber die Stirn

bis auf die Nase hinab.

Welch eine Nase! Es war eine Nase, so klas-

sisch gebildet, als hÃ¤tte ein griechischer Bildhauer

sie dem blonden Juden von Barnow Ã¼ber den

Mund gesetzt. Des blonden Jainkef Nase war sein

Talisman, sie war der Stolz seiner Mutter, sie

war der Triumph von Barnow, sie war das Jdol

der schÃ¶nen Mirjam. Und diese Nase â�� oh es

schmerzt, es schmerzt, aber ich muÃ�. Jch muÃ�.

Mirjam war seit ihrer Geburt, nÃ¤mlich seit

dreizehn Jahren, die Braut des Blonden. Jm

nÃ¤chsten Sommer sollte die Hochzeit geseiert werden.

Da ereignete sich das ScheuÃ�liche.

Der alte Graf Hatfchizisoff hatte ein Auge

auf das MÃ¤del geworsen. Graf Hatfchizisoff war

ein seiner Lavalier. Zwar hatte er einmal seinen

Lakaien erschossen, aber das war nur aus Gut-

mÃ¼thigkeit geschehen, weil er eine Fliege treffen

wollte, die den schlasenden Burschen an der SchlÃ¤se

kitzelte. Auch prÃ¼gelte er hÃ¤usig sein Weib, frei-

lich nur um ihr theures Pelzwerk von den Motten
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Grasen gebracht. Der Unmensch empsing ihn mit

wildem HohngelachtÂ«.

â�� â��Das ist er also, der schone Jainkef? Du

Hundesohn! Du alte KÃ¤semilbe! Du abgerissenes

Fliegenbeinchen! Du wagst es, dem edlen Grasen

Hatschizisoff in's Gehege zu kommen? Du Milliontel

von einem Wurm! Und Du unterstehst Dich, mit

einer geraden Nase herumzulausen und mit blonden

Locken? Willst Du damit Deine christlichen Neben-

menschen betrÃ¼gen? Willst Du? Jch will Dir Dein

Handwerk verlegen, Du kranke MÃ¼cke, Du! Du

Ã¼belduftendes Jnsekt! Du blonder Jainkef, Du!"

Und es geschah! . . . Was?

Ja, es geschah, und ich will erzÃ¤hlen, was

geschah. Meine Hand soll es niederschreiben, ob sie

auch vor Entsetzen zuckt. . .

Die Knechte banden den schÃ¶nen Juden. Schon

fÃ¼rchtete er die gemeinste MiÃ�handlung und suchte

mit der gesesselten Rechten umsonst den nach seiner

Meinung gefÃ¤hrdeten KÃ¶rpertheil zu decken. Sie

legten ihn aber mit dem RÃ¼cken auf eine Bank und

sesselten ihn dann. Jhr Plan war viel rafsinirter,

viel hÃ¶llischer.

â�� â��Du bist ein Jud' und sollst auch als solcher

zu erkennen sein," schrie wÃ¼thend der Graf.

Und sie nahten mit Zangen und PlÃ¤tteisen und



Der blonde Iainkef.

31

â�� dreimal wehe â�� und bÃ¼gelten ihm die Nase

krumm, vÃ¶llig krumm, so wie ich sie spÃ¤ter sah.

Dann fÃ¤rbten sie ihm seine Haare schwarz und

stieÃ�en ihn auf die LandstraÃ�e zurÃ¼ck. â��

Das ist die Geschichte vom blonden Jainkef.

Die berÃ¼hmtesten Chirurgen vermochten nichts seiner

Nase gegenÃ¼ber. Das Haar konnte zwar wieder von

seiner schwarzen Farbe geheilt werden, aber es war

inzwischen vor Entsetzen Ã¼ber die schÃ¤ndliche Nase

grau geworden.

Die schÃ¶ne Mirjam aber hatte der Graf auf

sein SchloÃ� geschlevvt. . .

Jhr hat er die Nase nicht verstÃ¼mmelt, der

Schurke!



Gustav FreMg.

Tmrch ein Wikroskop vergrÃ¶bert.

Wird das IÃ¶pfchen aufgestÃ¶bert.

Die vorfahren. I. wlf.

(n. 569 vor der Sintfluth.)

>m Hirsch sank zusammen am Saume des

! Pfahlsees. Mit starkem Steinwurf hatte ein

stÃ¤mmiger Mann solches Werk vollbracht. Jetzt

drang der JÃ¤ger aus dÃ¼sterem Busch. Leicht ist es,

seine Kleidung mit Worten Zu schildern: dichtes

Haar deckte sein Haupt. Die Linke faÃ�te sest einen

furchtbaren Feldstein. Diesen hielt er bereit, wenn

etwan der erste Stein seines Zieles gesehlt hÃ¤tte.

Das Thier war aber todt.

Mit rÃ¼stiger Faust riÃ� der JÃ¤ger der Beute

zwei kÃ¶stliche Keulen aus. Dann setzte er sich nieder

und sann.

Wlf war sein Name. Noch war die mensch-

liche Sprache nicht bedacht gewesen, sestes GefÃ¼ge
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ihrer selsigen Mitlauter durch wohliges Wasser

sÃ¤uselnder Selbstlaute! zu erweichen. Noch war

nicht Ã¼berall das Festland trocken geworden. Noch

minnte das Mammuth auf grasreichen GrÃ¼nden

deutscher Erde.

Keck war der Kampf muthiger MÃ¤nner um

etlichen JmbiÃ�.

Weidlich sann Wlf und gedachte sinniger Eagen

seines Geschlechtes. Von Festesseier fangen die Sagen.

Einst sollte eben unter dieser Kieser â�� noch wuchsen

damals nicht Eichen in germanischen Gauen â�� zum

Staunen des Stammes ein warmer RehrÃ¼cken in

taugender Tunke aufgetragen worden sein. â��Ohn'

Brand kein Braten". Diesen Vers seiner heimat-

lichen GÃ¶ttersage murmelte Wlf und wartete weh-

mÃ¼thig, daÃ� ein Brand ihm werde.

TrÃ¼g schlich Blut in Wlf's Adern. Geduldig

harrte er. Noch war es kurz nach der Wintersonnen-

wende. Bald aber muÃ�te Lenz kommen und dann

heiÃ�ere Tage, bis einmal wildes Wetter sich entlud

und lichterloh in harzige HolzstÃ¼mme einschlug.

Geduldig harrte Wlf dieses himmlischen Feuers

und hielt die Keulen trotzig in krÃ¤ftiger Hand. Jn-

zwischen nÃ¤hrte er sich von Kieferzapfen, dacht' Ã¼ber

sich selber nach und fand, er sei eine problematische

Natur.

MaiÃ¼hner, 2Â«. Nu,!. I
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Schon vierundzwanzig Stunden saÃ� er so da.

Niedrig senkten sich Nebel nieder auf den See. Da

kam ein MÃ¤dchen heran, freundlichen GruÃ�es.

â�� â��Warin ist Sonnenschein, kalt ist Schnee,"

sagte die mannbare Jungfrau und lÃ¤chelte dem

sitzenden Manne.

â�� â��Den BÃ¤r hungert, wenn er lange nicht

fraÃ�," entgegnete klugen Sinnes der jagdmÃ¼de Mann.

â�� â��Warum fraÃ� der BÃ¤r nicht, da blutige

Beute reichlich in seinen Tatzen war?" warf das

MÃ¤dchen die Frage zurÃ¼ck.

â�� â��Der BÃ¤r liebt Honig, so emsige Bienen

fÃ¼r ihn bereitet haben."

â�� â��Sollen mannbare MÃ¤dchen fÃ¼r Wlf Leckerei

besorgen? Traun, schnurrig scheint mir so schleckes

Begehr."

â�� â��Warme RehrÃ¼cken auf breiten Tischen singen

Sagen unseres Stammes. Mir aber mangelt freund-

liches Feuer. Schon allzulange harre ich auf blen-

dende Blitze, die mir zur Lust junge Kiesern ent-

zÃ¼nden sollen."

â�� â��Allzu muthlos dÃ¼nkt mich der Mann, der

thatlos harret. Jenseits Rheines harret der geckische

Kelte auf knusprige Keulen brenzelnden Bratens.

Doch germanische Mannen sind tÃ¼chtig und tapser

wohl auch nach kaltem Abendbrod. Wilstu, so will
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ich die Keule des Hirsches mit scharsem Steine zu-

recht Dir schaben. Schabefleisch, so nannt' es

Mutter und lehrt' es mich frÃ¼h schon."

Treuherzig lieÃ� ihr der hungernde Held die

krÃ¤ftige Keule. Mrl hieÃ� das MÃ¤dchen. Noch

andere Namen hatte ihr Vater ihr sorgend gegeben.

Jrmgard hieÃ� sie, Jngo's Braut, oder auch Wal-

bÃ¼rg, Jngram's Gattin, oder Friderun, das Weib

des Jvo, und Waldemar's Gertrud. Dieselbe war

sie unter vielen Namen und an blonden Flechten

war sie stets zu erkennen.

Jetzt suchte sie emsig am User des Pfahlsees

nach scharsem Flintstein. Rund waren die Kiesel

und MÃ¼he hatte sie, ein nutzbares Steinmeffer aus-

sindig zu machen. Doch als sie es gefunden, sÃ¤umte

sie nicht. Mit ruhloser Hand schabte sie saftiges

Fleisch von Knochen und legte es sÃ¤uberlich auf

breite BlÃ¤tter der Seerose. WÃ¤hrend der Arbeit

aber blickte sie lÃ¤chelnd auf den mahlfrohen Helden

und sang taktmÃ¤Ã�ig lenzlaue Lieder, doch ohne

Selbstlauter.

Wonnig blickte der wehrhafte Wlf auf das

tÃ¼chtige Thun der drallen Dirne. Schmatzenden

Mundes schmeckte er Schmack. Kraftvoll schien ihm

das Mahl, doch reizlos und Salzes ledig.

MÃ¤chtig regte er die drangen Glieder, schÃ¼ttelte
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schnell das helle Haupthaar und dachte nach; doch

nichts siel ihm ein.

PlÃ¶tzlich tÃ¶nte Hussa und Hurrah wild im

Walde. Auf ungesatteltem, rauhhaarigem RoÃ�, selbst

frei und ungebunden, kam ein Weib herangerast.

Schwarz war ihr Haar und schwarz ihre Seele,

Wlf aber stand auf, sie ehrfurchtsvoll zu grÃ¼Ã�en.

- â��Wie nenn' ich Dich, Unholde? Bist Du

die FÃ¼rstin Gisela, welche mit Irmgard so seindlich

verfuhr, oder bist Du die Herzogin Hedwig oder die

FÃ¼rstin Udaschkin oder die Valentine? Valandine

bist gewiÃ�, Du schÃ¶ne Teuseline!"

â�� â��Seltsam tÃ¶nt Deine Frage. Unaussprech-

lich, selbstlautlos schweise ich durchs Leben. Blsk

ist mein Name. Du aber, unmÃ¤nnlicher Held, was

hockst Du zu Hause? Was tÃ¤ndelst Du thatlos,

auf daÃ� die blonde M rl Dir Schabefleisch bereite?

Jst das ein Weib fÃ¼r Dich? Jst das ein Mahl

fÃ¼r Dich? Jn wildem Ritt muÃ� der herzhafte Held

des Lebens Labfal erreiten! Auf, Held Wlf! Be-

steige Dein StreitroÃ�! Jch will Dich lehren, auf

RofsesrÃ¼cken die kÃ¶stliche Keule gar zu reiten. Von

Hennen hab' ich's gelernt."

Aus der Hand des Helden heftig riÃ� sie die

zweite Keule. Zwischen Schenkel und RoÃ� schob sie

die Beute. Wlf warf sich zu Pserde und hufsa!
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hurrah! ging's fort. JungfrÃ¤ulich schabend blieb

Mrl zurÃ¼ck und blickte aus blauen Augen den

Reitenden nach.

â�� â��Dreimal um den Pfahlsee in wildem

Wagen, Dann ist der Braten gar." Co rief die

SchÃ¶ne und gab dem Helden zum Zeichen der Liebe

einen heftigen Hieb mit der Gerte.

Schon zum zweiten Male war der Weg um

den Pfahlsee im Fluge zurÃ¼ckgelegt. Schon dampfte

die Keule. Zum andern Male wollten die Wilden

an der Schabenden vorÃ¼bersprengen. Da lÃ¤chelte

Mrl und sprach unter ThrÃ¤nen.

â�� â��Ameise ist FleiÃ�es Bild. Schabefleisch ist

sertig."

â�� â��Die Biene hat einen Stachel," rief

hÃ¶hnend Bisk.

Wlf aber war des Reitens mÃ¼de. Schleunig

sprang er vom Pserde und setzte sich zu Mrl und

dem Schabefleisch ins Moos.

Jach fuhr Blsk da auf und ritt unter

Drohungen weiter. Als sie aber zum dritten Mal

in sausender Hast vorÃ¼berkam, da strauchelte das

Pserd und RoÃ� und Reiterin brachen die Genicke.

Furchtbar war der Anblick.

Wlf trat gerÃ¼hrt zu der Todten, zog die gare,

stark duftende Keule hervor und sprach: â��Dankbar
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sei die Erinnerung an die SchÃ¶ne. Dein Schabe-

fleisch, Mrl war gut, sie aber war pikanter."

â�� â��Mein Held," entgegnete Mrl, blond und

weich, â��am Abend geht die Sonne unter. Das

Huhn pickt KÃ¶rner auf und die Ziege friÃ�t Laub."

Da lÃ¤chelte innig Wlf sie an und sie heiratheten

einander in echt germanischer Ehe. Nur selten trÃ¼bte

die Erinnerung an Blsk's gargerittene Keulen den

Himmel ihrer BÃ¤renhaut. ,

Wlf aber zeugte einen Sohn gleichen Namens.

Dieser, Wlf II., zeugte den Wulf, des Wulf Enkel

hieÃ� Wolf und dieser hatte einen Urenkel namens

Wolfs. Von diesem Wolfs wird in der nÃ¤chsten

ErzÃ¤hlung (296 vor der Sintfluth) fÃ¼glich die Rede

sein.
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Kant, nias bist du sur ein Mann!

Alle pumpen sie dich an!

Die Philosophie des unbewuÃ�ten

NÃ¼hnerauges.

Destruktive Resultate auf konstruktivem Wege.

VorgÃ¤nger.

MM^as HÃ¼hnerauge, dessen vorderer Theil in die

dessen rÃ¼ckwÃ¤rtiger Theil jedoch

in die Ophthalmologie hineinragt, ist vor Meinem

epochemachenden und die Denkrichtung des Jahr-

hunderts diametral ordnenden Auftreten zwar hÃ¤usig

zum Gegenstand von Untersuchungen gemacht wor-

den, in seiner TotalitÃ¤t aber ist bis zum Erscheinen

der ersten Auflage dieses in seiner EinnfÃ¤ltigkeit

zwar dicken, im VerhÃ¤ltnis; zu seinem Ã¼bermensch-

lichen Gedankeninhalt aber dÃ¼nnen Buches Ab-

schlieÃ�endes Ã¼ber Wesen, tÃ¤uschende Erscheinungs-

form und ehrenhafte Ding-an-sich-lichkeit dieses
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merkwÃ¼rdigen Organismus nicht niedergeschrieben

worden. Von den erbÃ¤rmlichen TrÃ¶psen, welche

vor Mir die setten Euter der mageren Kuh Philo-

sophie gemelkt haben, ist nicht viel zu holen.

Der platte Plato existirt fÃ¼r mich nicht, denn er

trug Sandalen und gelangte somit selbst in seinen

reiseren Arbeiten nicht einmal zum klaren BewuÃ�t-

sein des physischen HÃ¼hnerauges, um wie viel

weniger zum UnbewuÃ�tsein des metaphysischen. Das

antike Heidenthum muÃ�te erst nach langer Selbst-

zersetzung in und durch sich zusammenbrechen, bevor

auch nur das bewuÃ�te HÃ¼hnerauge, als natÃ¼rliche

Folge der in den schlechten und billigen Erzeug-

nissen germanischer Schuhmacher leichtsinnig unter-

nommenen VÃ¶lkerwanderung in einer fÃ¼r philo-

fophifche Zwecke nutzbaren Allgemeinheit auftreten

konnte.

So herrschte im Mittelalter lange das physische

HÃ¼hnerauge vor, bis der groÃ�e Cartesius den ein-

zigen Einfall hatte, die moderne Dialektik dadurch

zu begrÃ¼nden, daÃ� er das SelbstbewuÃ�tsein von

dem schmerzlichen GefÃ¼hl der eigenen HÃ¼hneraugen

herleitete. So wird sein berÃ¼hmter Satz' â��(.'nÃ�iw oi-Ã�o

zum" d. h. â��Jch fpÃ¼r's, also bin ich!" erst verstÃ¤nd-

lich. Auf dieser Grundlage durfte Spinoza weiter

bauen, der durch sein glÃ¼cklich umschreibendes Wort
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Â»

â��Pantheismus" dm groÃ�en Gedanken des unbe-

wuÃ�ten All-HÃ¼hnerauges wesentlich fÃ¶rderte. Der

wahre, wenn auch unbewuÃ�te SchÃ¶pser Meiner Jdee

ist allerdings der seltsame Kant, der das unbewuÃ�te

HÃ¼hnerauge ganz wohl als den hinter der Erfah-

rungswelt lauernden Urgrund der Dinge erkannte,

es dafÃ¼r in seiner bekannten Feigheit jedoch nicht

exoterisch auszurusen wagte. Er nannte in seinem

lÃ¤cherlichen Jargon das unbewuÃ�te HÃ¼hnerauge das

â��Ding an sich". Zur nÃ¤heren ErklÃ¤rung mÃ¼fsen

wir den sich in den Redewendungen der gewÃ¶hn-

lichen Sprache offenbarenden Sprachgeist zu Hilse

nehnien. Der Arme z. B., der nach einem Bade

mit metaphysifch-fchmerzhaft zuckendem Antlitz vor

einem mefserbewaffneten Heilkundigen sitzt, pslegt

instinktiv nicht direkt von seinem HÃ¼hnerauge zu

fprechen, fondern fagt: â��Das Ding thut verd....

weh!" Mit â��Ding" meint er also HÃ¼hnerauge,

q. e. 6. Wenn Kant jedoch dieser Bezeichnung

die Worte â��an sich" hinzufÃ¼gt, so beweist er damit,

daÃ� er noch zu viel â��an sich" selbst denkt, daÃ� er

noch zu sehr vom Schleier der Maja bedeckt, in der

Nacht des gemeinen Jndividualismus gefangen ist.

Auf Kant aber folgte Jch. Die scheinbar dazwischen

liegenden Charlatane: Fichte, Schelling und Hegel

hat bereits ein gewisser Dr. Schopenhauer todtge-
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schlagen, den Jch nur deshalb erwÃ¤hne, weil er

boshaft genug war, die schÃ¶nsten Stellen aus Mei-

nem Hauptwerke fÃ¼nfzig Jahre vor dessen Erscheinen

vorauszufchreiben. Und nun zu Mir.

I. Physik.

Gegeben ist ein physisches HÃ¼hnerauge. Dar-

aus muÃ� Jch, Meinem Versprechen gemÃ¤Ã�, das Elend

des Weltganzen ableiten. Sehen Sie, meine Herren,

das ist ganz einfach, ohne jede Vorbereitung. Zuerst

schaffe Jch das physische HÃ¼hnerauge mittels Meiner

hÃ¶hern Mathematik aus der Welt. Geben Sie mal

Acht, Die Welt ist unendlich (Â°Â°) mal grÃ¶Ã�er als

ein HÃ¼hnerauge (^). Nehmen wir nun die Welt

als Einheit (1) und fragen wir: Wie groÃ� ist ein

HÃ¼hnerauge"? so lautet die Antwort:

H. â�� ^ ^ 0.

Jn Worten ausgedrÃ¼ckt: ein HÃ¼hnerauge ist gleich

der Einheit, getheilt durch unendlich, gleich: Null.

D. h. ein HÃ¼hnerauge ist gar nicht vorhanden

â�� was zu beweisen war.

Wenn aber das Nichtsein des HÃ¼hnerauges das

einzig Seiende ist, so muÃ� auch das scheinbare Sein

des physischen HÃ¼hnerauges seine ErklÃ¤rung sinden.
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Das physische HÃ¼hnerauge ist jedoch nichts Anderes,

als das kÃ¶rperliche Organ des Uebersinnlichen, es

ist das Traumorgan, welches an der Schwelle

zwischen der Welt der Erscheinungen und der jen-

seitigen Welt steht. So fÃ¼hrt schon das physische

HÃ¼hnerauge geraden Weges in die Metaphysik hinein.

II. Metaphysik.

Das HÃ¼hnerauge vermittelt Ahnungen. Be-

kanntlich giebt es Menschen, denen diese seinbesaiteten

Organe jede VerÃ¤nderung der Temperatur genau

anzeigen. Ein berÃ¼hmter Reisender, der MÃ¶nch

Hausen, erzÃ¤hlt von einem Matrosen, dessen FuÃ�-

organe so ausgebildet waren, daÃ� sein Schiff anstatt

nach dem KompaÃ�, nach seinen lokalen Empsin-

dungen gesteuert wurde. Wie sind solche Erscheinungen

zu erklÃ¤ren?

Dadurch, daÃ� die metaphysische Welt, welche

Kant so schÃ¼chtern als das Ding an sich bezeichnet,

welche Mein Abschreiber, Dr. Schopenhauer, kÃ¼hn-

lich als den unbewuÃ�ten Willen hingestellt hat, in

der Thai nichts Anderes ist, als das zu sich selbst

gekommene, seiner selbst gÃ¤nzlich unbewuÃ�t gewor-

dene, allgemeine, allmÃ¤chtige, allwissende und all-

herrschende unbewuÃ�te HÃ¼hnerauge.
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Von dem Lichte dieses Meines epochemachenden

Axioms bestrahlt, gewinnt die Welt ein neues An-

sehn. Wir betrachten noch einmal genauer das

physische HÃ¼hnerauge und bemerken nun, daÃ� es

kein Ende nimmt. Ohne Wurzel, ohne Ã¤uÃ�eren

Zusammenhang verwÃ¤chst es mit dem menschlichen

Organismus zu Eins. Es glitzert und strahlt Ge-

danken aus. Wir erkennen es wieder in allen seinen

Gestalten. Die hornigen Haare, die harten Knochen,

die StoÃ�zahne der Elephanten, die kieshaltigen

Halme, die Steine der FrÃ¼chte, die Krystalle, die

Felsen der Erde, die Kerne der Kometen, Alles,

Alles - es ist klar wie der Tag, es sind: -

HÃ¼hneraugen der Natur.

Und so erkennen wir auf diesem erhabenen

Standpunkte, daÃ� die gesammte Welt an sich nur

ein gemeinsames HÃ¼hnerauge ist, daÃ� demnach ein

jeder Schritt, den wir auf irgend einem Punkte der

Erde machen, zugleich ein schmerzhafter Tritt auf

ein Atom des AtthÃ¼hnerauges ist, daÃ� wir somit

mit jedem Schritte uns selbst auf unser eigenes

unbewuÃ�tes HÃ¼hnerauge treten, daÃ� sonach jeder

unserer Schritte uns selber unbewuÃ�t Schmerzen

verursacht, daÃ� endlich der sogenannte Weltschmerz

nichts ist, als das ewige GemeingefÃ¼hl des an un-

zÃ¤hligen Stellen ewig von sich selbst getretenen, geÂ°
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stoÃ�enen, gepufften und gezwackten unbewuÃ�ten All-

hÃ¼hnerauges.

Dieses AllhÃ¼hnerauge war immer und wird

immer sein. Es ist unsterblich. Es will die grÃ¶Ã�ten

Thaten und denkt die grÃ¶Ã�ten Gedanken. Es um-

faÃ�t die gesammte Welt. Wir alle bilden seine

Theile, wenn wir uns dessen auch niemals bewuÃ�t

werden. Jch aber, der Hohepriester dieses Mysteriums,

habe Momente, in denen Jch Mich mit stolzer

Freude in dunkler Ahnung Eins gefÃ¼hlt habe mit

dem All, Mich als ein Theil gefÃ¼hlt habe des

heiligen AllhÃ¼hnerauges.

III. Aesth etil.

Meine Philosophie erklÃ¤rt Alles. Es lÃ¤Ã�t sich

alfo aus ihr auch die einzige wahrhaft systematische

Aesthetik ableiten.

Jch gebe hier nur einzelne Gedankenblitze. Meine

Nachfolger mÃ¶gen aus den Quadern meiner Apho-

rismen den hochgewÃ¶lbten Bau einer Aesthetik vollends

herstellen. â��

Die gefammte Architektur ist ein Plagiat

auf das physische HÃ¼hnerauge. Wie dieses theils in

horizontalen Lagerungen aufwÃ¤chst, theils sich thÃ¼r-

mend zur HÃ¶he emporstreckt, so entwickelt sich auch
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die Geschichte der Architektur. Die horizontalen,

vertikal sich verjÃ¼ngenden Lagen deuten auf griechische

Baukunst und die treulich kopirten Glieder ihrer

Architraven, die kuppelige WÃ¶lbung des vollendeten

physischen HÃ¼hnerauges war das Vorbild fÃ¼r die

hohen KuppelgewÃ¶lbe 5er Renaissanee, wÃ¤hrend die

modisizirbaren Formen, welche das Traumorgan

unter der harten Behandlung germanischer Stiesel

anzunehmen pflegt, lebhaft an die krausen Formen

der Gothik erinnern. â��

Jn der Malerei giebt es zwei Richtungen:

die realistische und die idealistische. Der Maler,

welcher, ohne hinter den Schleier der Maja zu dringen,

das physische HÃ¼hnerauge fÃ¼r wirklich hÃ¤lt und es

darum sestzuhalten fucht (z. B. Guffow) ist ein Realist.

Der Maler dagegen, welcher das physische HÃ¼hner-

auge gar nicht siieht, fondern die Welt fystematisch

in ihrer Verschiedenheit stets als dieselbe Erscheinungs-

form des HÃ¼hnerauges aufsaÃ�t, ist ein Jdealist.

Die Mufik ist nicht eine Kunst wie die anderen,

sondern sie ist nichts Anderes, als Meine Philofophie

noch einmal. Die Zukunft wird Mich verstehen.

Einstweilen nur die Anmerkung, daÃ� aus der wahren

Musik der Weltschmerz, d. h. das unendliche Weh

eines von fich felbst getretenen HÃ¼hner-

auges heraustÃ¶nen mutz.
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IV. Mbit.

Das allgewaltige Elend, das sich in der wahren

Musik ausspricht, fÃ¼hrt uns zu der Ethik, dem Gipsel

Meiner Philosophie.

Jch kÃ¶nnte BÃ¼cher darÃ¼ber schreiben, wie weh

und leid die Welt sich und Mir thut. Der Schmerz

der physischen HÃ¼hneraugen, unendlich gesteigert bis zur

UnermeÃ�lichkeit des AllhÃ¼hnerauges, das ist der Welt-

schmerz. Ein grauenhaftes Stechen, Bohren, Schneiden,

Klemmen, Ziehen, Zerren, StoÃ�en, DrÃ¼cken, Pressen,

Drangen, Fressen, Brennen, Vergiften und Zer-

malmen: â�� das ist das menschliche Leben.

Das UnbewuÃ�te warruchlos genug, dem Menschen

drei Jllusionen mit auf die Lebensbahn zu geben,

die ihn Ã¼ber sein Elend zu tÃ¤uschen versuchen.

Die erste Jllusion heiÃ�t: Pantoffel. Wie er-

bÃ¤rmlich, wie nichtig. Gegen 23 Stunden der Qual

vielleicht l Stunde Pause.

Die zweite Jllusion heiÃ�t: Pflaster. Es ist

lÃ¤cherlich, sich von dieser TÃ¤uschung gefangen nehmen

zu lassen. Es ist nur eine scheinbare Linderung,

denn unter der schÃ¼tzenden und warmen Decke wÃ¤chst

das Traumorgan lustig weiter, bis es den Mantel

von sich wirft und den Menfchen mit der ganzen

GrÃ¤Ã�lichkeit seiner nackten Gestalt angrinst.
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Die dritte Jllusion dauert am lÃ¤ngsten, aber

auch sie ist leer. Es ist die Jllusion, daÃ� der

Mensch dem Elende dieser Erde durch den Selbst-

mord entgehen, daÃ� der Operateur ihn erlÃ¶sen

konnte. Aber der Selbstmord stÃ¶Ã�t den Menschen nur

noch tieser in den Pfuhl des Jndividualismus hinein

und so ist auch der HÃ¼hneraugenoperateur ein falscher

Prophet, der das Weltelend nicht zu lindern ver-

mag. Denn das AllhÃ¼hnerauge ist, wie Jch bewiesen

habe, unsterblich und â�� was noch fchlimmer â��

das physische HÃ¼hnerauge â�� wÃ¤chst nach.
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HÃ¼llst in einen dichten Pelz

Teine Venus. â�� Gott vergelt's!

Hin Vorwort.

Â«,O^!, eitdem Mein erhabener und beinahe eben-

College aus dem klassischen Alter-

thum, der Vater Homer, trotz seiner abgeschabten

Pikesche und mottenzerfressenen Pelzfaustlinge auf

dem rÃ¶mischen Capitol zum grÃ¶Ã�ten Dichter der

Christenheit gekrÃ¶nt worden war, ja eigentlich noch

langer, seitdem der gÃ¶ttliche Orpheus die Thiere

des Waldes, den Zobel und den Marder, zuzuhÃ¶ren

gezwungen hatte, â�� ist ein so unglaublicher Erfolg

in der BuchhÃ¤ndlerwelt nicht erhÃ¶rt worden, wie

derjenige der ersten Auflage dieses Buches war.

Schoppenhauer's (sie) Werke waren dreiÃ�ig Jahre

nach ihrem Erscheinen noch unbekannt. Mein Buch

aber wird nach drei Jahren von Keinem mehr

gelesen werden, und zwar aus dem einzigen Grunde,

weil es bis dahin alle Menschen der Erde entweder

MaÃ¼thner, 2Â«. Aufl. 4
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im heiligen Original oder in einer der Tausende

Nebersetzungen werden gelesen haben.

Denn wer liest Meine Werke nicht? Dort die

dralle MÃ¤dchengestalt, die mit glÃ¼henden Wangen

und mit wogendem Busen Ã¼ber dem Herd gebeugt

steht, um der Herrin den Kaffee zu bereiten, die

KÃ¶chin eines grÃ¤flichen Hauses, hat die halbe Nacht

bei Meinen BÃ¼chern verbracht. Knaben, die zu geistes-

trage sind, um ihren Lehrern in die Labirrinte (sie)

der Wissenschaften zu folgen, beseuern an abgelege-

nen Orten ihre bildfame Fantasie mit Meinen

Poesien, welche ihnen eine Einsicht in die Welt des

falschen Nerz gestatten, wie sie sonst nur Greise

nach einem versehlten Leben zu erlangen pflegen.

Und diese Greise selbst, wie gierig greisen sie mit

zitternden HÃ¤nden nach Meinen BlÃ¤ttern â�� und

wenn sie sich von den Scheingestalten Schiller's

auch lÃ¤ngst blasirt abgewendet hÃ¤tten â�� um vor

den Bildern Meines Genies es zu versuchen, ihre

ausgelÃ¶schten Lebensgeister wieder anzufachen. Selbst

dorthin, wo die barmherzigste Samariterin nicht zu

gehen wagt, weil sie die BerÃ¼hrung mit dem tief-

sten Laster und Elend trotz ihrer Pelzhandschuhe

scheut, selbst dorthin dringen meine BÃ¼cher als

TrÃ¶ster und Freunde. Allgemein, hÃ¶chst allge-

mein, wie das Sonnenlicht und der HÃ¤ring ist
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meine PopularitÃ¤t. Jch bin Ã¼berhaupt der po-

pulÃ¤rste deutsche Dichter und alle Meine Collegen

sind Ã¼berflÃ¼ssig. Dieselben schreiben ja nur, damit

auch andere Verleger als der Meinige etwas zu

thun bekÃ¤men.

Die Welt ist bewohnt von Mir, Meinen Lesern

und Wahnsinnigen. Zu den Letzteren gehÃ¶ren auch

Meine Kritiker. DaÃ� einige steise Herren die PietÃ¤t

soweit treiben, den alten Herrn von Goethe Ã¼ber

Mich zu stellen â�� vielleicht nur deÃ�halb, weil sie

von der Protektion dieses langweiligen Dichter-

Ministers ein Aemtchen erhoffen â�� das wÃ¼rde ich

noch verzeihen. Wenn sie aber schlechterdings un-

fÃ¤hig sind, sich zum kÃ¼nstlerischen VerstÃ¤ndniÃ�

Meines glorreichen Schaffens aufzuschwingen, so

liegt es eben daran, daÃ� sie, wie viele Heldinnen

der besten Romane nichts als Pelz im Gehirne

haben.

Meine Muse ist aber ein Weib von so gewaltiger

Kraft, daÃ� es nicht mÃ¶glich ist, ihr auf die Dauer

zu widerstehen. Wie soll ich sie nennen? Fantasie?

Ehrgeiz? Eitelkeit? Wollust? Herrschsucht? Ueppig-

keit? Genug daran, sie ist Meine Muse und Mein

Verstand liegt in ihren Banden.

Dort liegt sie nackt ausgestreckt, Meine Muse,

auf einem schwarzen BÃ¤rensell; sie hat das rechte
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Bein Ã¼ber das linke geschlagen, ihr rothes Haar

liegt wirr in den Zotten des Fells und ihre schim-

mernde Hand fÃ¼hrt langsam eine duftende Cigarrette

zu dem lachenden Munde. Wie das wogt! Wie

das lockt! Und Mein Verstand, ein furchtsamer

Geselle slavischer Abkunft mit struppigem Haar und

lÃ¼sternen Augen, hockt zu ihren FÃ¼Ã�en und wim-

mert um ihre Gnade und weint um ihre Gunst.

Er windet sich und krÃ¼mmt sich, er flÃ¼stert sinn-

lose Liebesworte, sie aber blÃ¤st ihm tÃ¼rkischen Rauch

in's Gesicht.

Na bÃ¤umt sich der Sklave empor. Er stÃ¼rzt

auf die Kniee nieder und bedeckt ihre kleine Zehe

mit unzÃ¤hligen KÃ¼fsen. . . .

â�� â��Du Narr, was willst Du von mir?" sagte

sie, indem sie ihm die brennende Cigarrette an die

Nase warf.

â�� â��Jch weiÃ� es selbst nicht genau, Ge-

bieterin! Aber mir ist, als kÃ¶nnten wir zwei die

Unsterblichkeit erringen, wenn wir uns ganz, ganz

vereinigten."

Sie lachte, daÃ� das BÃ¤rensell unter ihr in

leises Schwanken gerieth, wie ein wogendes Aehrenseld.

â�� â��Du willst was Unsterbliches sertig bringen,

Ã¤ngstlicher Wicht? Du?! Du bist nichts ohne mich.

Du kannst nichts ohne meine Besehle. Jetzt aber
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sei es und ich gebiete es Dir: Werde auf der

Stelle unsterblich."

Ter UnglÃ¼ckliche! Vor dem hÃ¶hnischen Blicke

seiner Herrin schwand plÃ¶tzlich sein Muth, sich den

Unsterblichen beizuzÃ¤hlen. Er bat, ihn doch jetzt zu

schonen, ihn nur noch bis morgen, nur eine Stunde

ruhn zu lassen. Da lachte sie aber und zog unter

dem RÃ¼cken eine Ruthe hervor; sie schwang sie erst

lustig in der Luft und lieÃ� sie dann in scherzhaftem

Uebermuth auf Finger und Nase und Ohren und

Schulter und RÃ¼cken u. f. w. des Sklaven nieder-

fallen.

Er kicherte erst und lachte unter ihren Schlagen,

denn wie das Gekribbel weicher KinderhÃ¤nde kos'ten

und streichelten die feinen Striche seine Nerven.

Aber immer schneller und wuchtiger folgten die

SchlÃ¤ge, immer wilder wÃ¤lzte sich die Muse auf

ihrem BÃ¤rensell, immer gellender klang ihr Lachen

an das Ohr, immer schÃ¤rser schnitt die Ruthe

in sein Fleisch. MÃ¼rber und mÃ¼rber wurde es

unter dem Klopsen der krÃ¤ftigen Muse, bis es

sich endlich loslÃ¶ste von fremder Herrschaft und

als emaneipirtes Fleisch frei geworden zuckte nach

dem Willen der Muse.

Er aber sah das Alles, wie in einer Vision.

Er sah die Gestalt der Muse sich erheben und wachsen,
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sah, wie sie umwogt von den weichen Wellen des

BÃ¤rensells die Welt durchzog und mit mÃ¤chtiger

Peitsche knechtete und miÃ�handelte, was immer im

Besitze einer Sklavenseele war. Da tauchten in seiner

Erinnerung die Flagellanten des Mittelalters auf, er

fÃ¼hlte ein tieses VerstÃ¤ndniÃ� fÃ¼r ihr SchwÃ¤rmen

und Rasen und sehnte sich mit unsÃ¤glichem Drang

nach einer Flagellantin. Schon glaubte er sie zu

umarmen, da fchwanden ihm die Sinne. â�� â��

So zwingt die unmenfchliche Muse den armen

Verstand zu unsterblichen Werken.



Gregor Samarow.

Weil's dir baÃ� VergnÃ¼gen macht,

Hab' ich dich in hÃ¶h're Gesellschaft gebracht.

â��EuropÃ¤ische ZÃ¼ge und GegenzÃ¼ge"

Â«der

â��Eine Schale Melange".

Historischer Roman von vorgestern.

^er Regierungsrath, unter einem slaoischen

! Pseudonym Ã¼ber Land und Meer bekannt,

saÃ� einsam an einem Tischchen des Cafe Bauer unter

den Linden in Berlin. Er wartete ungeduldig auf

einen berÃ¼hmten Menschen.

Hinter dem BÃ¼ffet hatte seit dem frÃ¼hesten Mor-

gen die Exkaiserin Eugenie in der kleidsamen Tracht

einer Kassirerin Platz genommen. Mit zitternder

Hand ordnete sie die TaÃ�chen, in welchen je drei

StÃ¼ckchen Zucker lagen. Jhre herrlichen Augen

blickten mit sÃ¼dlicher Gluth unter das BÃ¼ffet, wo

Prinz Louis Napoleon mit einem EtrauÃ�chen im
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Knopfloch einige moderne Sprachen studirte, wie sie

namentlich in kleineren europÃ¤ischen Staaten ge-

sprochen werden. Vor ihm lag â��der kleine Mezzo-

fanti in der Westentasche" aufgeschlagen bei dem

Kapitel: â��GesprÃ¤che zwischen Brautleuten."

Unruhig zwischen den Tischchen auf und ab

eilte der Wiener Zahlkellner Schani, in dem der

Negierungsrath ohne MÃ¼he den Jesuitengeneral Pater

Bekx erkannte. Seine HochwÃ¼rden hatte mehrere

Monate in Wien mit den Vorbereitungen zu seiner

schwierigen Rolle zugebracht; jetzt sprach er den

Wiener Dialekt mit Meisterschaft und strich die

Nickel und Psennige ein, als wÃ¤ren sie alle Peters-.

Bekanntlich trauen die Jesuiten keinem Men-

schen, nicht einmal sich selber. So hatte die geheime

Oberregierung des al Lezii ihrem ofsiziellen General

einen Aufseher gesetzt in der Person des Kellners

Edi, einem GeschÃ¶pse der Jesuiten, der nicht dem

General, fondern den ihm unbekannten Geheimen

den Eid des Gehorsams geleistet hatte. Zur steten

Bewachung dieses gefÃ¤hrlichen Menschen diente dem

Papste selbst, der allen Grund hatte, dem mÃ¤chtigen

Orden nicht zu trauen, der Zeitungskellner Wenzel,

von welchem wiederum der Kellnerjunge, der Gustel,

ein Agent der Berliner Geheimpolizei war.

Der Negierungsrath, der Einzige, der gewitzt
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genug war, diese FÃ¤den der europÃ¤ischen Politik trotz

aller Verkleidung zu erkennen, muÃ�te oft still vor

sich hin lÃ¤cheln, wenn ein Gast den vermeintlichen

Oberkellner rief und sofort Edi hinter Schani horchend

herlief, wÃ¤hrend Wenzel sich an dem Tischchen des

Gastes zu thun machte und Gustel nicht von dessen

Seite wich. Diese vier Faktoren in ihrer stafsel-

mÃ¤Ã�igen Ueberwachung boten fÃ¼r den Kundigen ein

erschreckendes Bild der politischen Weltlage.

PlÃ¶tzlich Ã¶ffnete der Portier die GlasthÃ¼r des

Etablissements und am Arm des Unbekannten schwebte

die Prinzessin herein. Ein herrliches blondes Haar

siel u. s. w.

Der Unbekannte und die Prinzessin nahmen an

einem Tischchen Platz, das dem BÃ¼ffet so nahe

stand, daÃ� der Unbekannte mit der Exkaiserin Blicke

des EinverstÃ¤ndnisses austauschen konnte, wÃ¤hrend

die seinen wohlgebildeten Ohren der Prinzessin eine

unterirdische, aber sehr zarte Stimme vernahmen,

welche in den klÃ¤glichsten TÃ¶nen die Worte: ^e

V0U3 Ã�INI6, I loVK ^0U, ll Â»MO, WluÃ�i te, Ã¼^v Ã¶e-sn,nuÂ»

â�� auswendig zu lernen schien.

Der Regierungsrath rÃ¼ckte unruhig auf seinem

StÃ¼hlchen hin und her. Alles stand auf dem Spiel.

Denn soeben nahte aus einem rÃ¼ckwÃ¤rts gelegenen

Kabinete, in welchem er sich bisher verborgen ge-
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halten hatte, der Feind Deutschlands, der Exdiktator

Gambetta. Mit einer ironischen Verbeugung gegen

die Exkaiserin schritt er am BÃ¼ffet vorÃ¼ber, doch

nahm er mit republikanischer Freiheit an dem Tisch-

chen des Unbekannten Platz. Schani hatte einige

StÃ¼hle bei Seite schaffen lassen und den EinÃ¤ugigen

mit groÃ�er Schlauheit an diesen einzigen leeren

Platz dirigirt.

Schon suchte der Regierungsrath nach einer

diplomatischen Form fÃ¼r einen Fluch, da leuchtete

plÃ¶tzlich sein Auge auf. DrauÃ�en schritt vor dem

breiten Glassenster eine mÃ¤chtige Gestalt vorÃ¼ber.

Der Regierungsrath erkannte sofort seinen Freund,

den Reichskanzler.

â��Pst!" rief er mit wichtiger Miene.

FÃ¼rst Bismarck folgte der Aufforderung, trat

ein, setzte sich zum Regierungsrath und lieÃ� sich ein

Glas Pilsener bringen.

â��Mein Bier zu Hause schmeckt mir besser,"')

sagte er nervÃ¶s.

â��Hast Du ein StÃ¼ndchen fÃ¼r mich Ã¼brig?"

fragte der Regierungsrath, indem er seine Rechte

auf die Schulter des FÃ¼rsten legte.

â��Sprechen Sie. Aber schnell, wenn ich bitten

') Historisch.
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darf," sagte der FÃ¼rst, wÃ¤hrend er sich Ã¤rgerlich

den Wafsenroc k an der berÃ¼hrten Stelle abstÃ¤ubte.

â��Jch will Dir ein Mittel an die Hand geben,

um Deutschland zu retten," rief der Regierungsrath

gutmÃ¼thig.

â��Weshalb duzen Sie mich denn immer, wÃ¤hrend

ich in der dritten Person zu Jhnen rede?" fragte

FÃ¼rst Bismarck, indem er sein Tuch zur Nase

fÃ¼hrte.')

â��Weil Sie die zweite Person, ich aber nur die

dritte Person in Deutschland bin."

Der FÃ¼rst lÃ¤chelte ingrimmig. â��Reden Sie denn,

wenn es nicht anders sein kann."

Der Regierungsrath holte aus, als wollte er

eine Rede von der LÃ¤nge Bambergers halten. Der

FÃ¼rst seufzte: â��Valentin!" doch fagte er nichts.

â��Durchlaucht!" begann der Regierungsrath, â��Du

bist ein intelligenter Mann und wirst den groÃ�en

Blick des Regierungsraths bewundern. Schaue hin-

Ã¼ber an jenes Tischchen und Du wirst Ã¼ber dem-

selben eine drohende Gewitterwolke sinden, die sich

unheilschwanger Ã¼ber die Auen Deutschlands aus-

gieÃ�en wird. Du siehst die Exkaiserin, welche in

kÃ¼hner Verkleidung il LerÃ¼n gekommen ist, um ein

') Historisch. S. Busch. I. S. 1-200.
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Rendezvous zwischen ihrem Sohne und der Prinzessin

zu ermÃ¶glichen. Denn der Unbekannte konnte die

Reisekosten bis England nicht bestreiten. Wenn diese

Verbindung zu Stande kommt, ist Deutschland am

Rande des Abgrunds. Jch weiÃ� es von Gustel,

der es vom Wenzel erfahren hat, der es aus Edi

herausgebracht hat, daÃ� Seine EhrwÃ¼rden, der Herr

General des Ordens Jesu, ein groÃ�es Gewicht auf

diese Heirath legt. Mit Recht, Durchlaucht! Denn

schon ist der sranzÃ¶sische Exdiktator in den Banden

der holden Prinzessin und wÃ¼rde sich damit begnÃ¼Â»

gen, unter Napoleon IV. MinisterprÃ¤sident zu sein.

Was ware aber das Programm dieser Regierung?

Die Prinzessin hat eine UrgroÃ�tante, welche mit

dem Onkel des Schwagers der Konigin von Eng-

land verwandt ist: ein BÃ¼ndniÃ� der WestmÃ¤chte.

Der Unbekannte ist ein wilder Gegner der welt-

lichen Herrschaft des Papstes: Jtaliens Beitritt ist

sicher. Die Prinzessin ist eine Feindin tÃ¼rkischer

EhebÃ¼ndnisse: RuÃ�land wird von Deutschlands Flanke

weg in das Lager unserer Widersacher gezogen. Du

siehst, Durchlaucht, die europÃ¤ischen ZÃ¼ge und

GegenzÃ¼ge sinden in diesem Augenblicke an jenem

Tischchen statt und ich, der Regierungsrath, kann

allein der Retter Deutschlands werden."

Der FÃ¼rst blickte stumm auf sein Glas hinab.
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Dann stand er auf, richtete sich stramm empor und

blickte mit verschrÃ¤nkten Armen auf die belebte

StraÃ�e hinaus. â��Sollte wirklich mein GlÃ¼ck ein

Ende haben?" dachte er lautlos in seinem Jnnern.

â��Alles sollte umsonst gewesen sein, was ich fÃ¼r

Deutschlands Macht und GrÃ¶Ã�e und fÃ¼r den Ruhm

Seiner MajestÃ¤t, meines erhabenen Kaisers, gewirkt

habe? Das wirst Du nicht wollen, o Du mein

Gott!" ')

â��Was rathen Sie mir?" fragte der FÃ¼rst nach

einer schmerzlichen Pause den Regierungsrath.

â��Wir retten unser Vaterland!" rief der Regie-

rungsrath begeistert. â��Der Unbekannte ist gegen

die Verbindung der Prinzessin mit dem Prinzen

Louis Napoleon. Es sind allein die RÃ¤nke Seiner

EhrwÃ¼rden des Pater Bekx, die seine Geldverlegen-

heit benutzen, um ihn in die Macht der vermeint-

lichen Kassirerin zu liesern. DurchreiÃ�e diese Netze,

Durchlaucht! Und wenn es uns gelungen ist, die

Prinzessin und den Prinzen zu trennen, fo werde

ich ihr dafÃ¼r einen Freier zufÃ¼hren, dessen Vor-

fahren zu den grÃ¶Ã�ten WohlthÃ¤tern des deutschen

Reiches gehÃ¶rt haben, indem sie fÃ¼r unsere BedÃ¼rf-

nisse einen Fond sammelten â��" und der Regierungs-

') Des FÃ¼rsten eigene Worte.
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rath flÃ¼sterte dem FÃ¼rsten seine weiteren NachschlÃ¼ge

in's Ohr.

Der FÃ¼rst lÃ¤chelte.')

An dem Tischchen des Unbekannten nahte in-

dessen die Katastrophe mit Riesenschritten.

â��Schani, zoâ��ahlen!"^) rief von einem Nach-

bartischchen ein unscheinbarer Herr. Es war eine

Kreatur der Jesuiten.

â��Zahlen? Bitte, gleich!" rief Schani und eilte,

als ob er falsch gehÃ¶rt hÃ¤tte, zu dem Unbe-

kannten.

Dieser erbleichte.

â��Besehlen zahlen, 'r Gnaden?" fragte Schani

in unverschÃ¤mtem Ton.

Der Unbekannte rang nach Fassung. Er ver-

suchte es, den Zahlkellner durch einen sesten Blick

einzuschÃ¼chtern.

â��Wir haben Alle zusammen nur eine Schale

Melange. Die Kleinigkeit kann ja bleiben bis mor-

gen. Jch habe kein Kleingeld bei mir."

') Historisch.

2) Historisch, Um die Zeit, in welcher unsere wahr-

hafte ErzÃ¤hlung spielt, Ã¼bten sich die Berliner im Wiener

Dialekt, indem sie tÃ¤glich einige Male nach dem â��Io-ahl-

kellner" riesen und das â��oa" in unnachahmlicher Weise

aussprachen.
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â��Bitte, darf ich wechseln?" Und Schani rÃ¼hrte

sich nicht.

Â»l^uel Iiruit puur une omelette!Â« ergriff der

Exdiktator das Wort. â��Wenn Sie gestatten, so lege

ich fÃ¼r Sie aus. Doch ha! ich habe meine BÃ¶rse

vergessen!"

â��Euer Gnaden sind auch noch mit zwei kleinen

Schwarzen und einem Knickebein im RÃ¼ckstand,"

murmelte Schani. â��Jch selbst wÃ¼rde gern noch

weiter kreditiren, aber die Frau Kafsirerin hat er-

klÃ¤rt, daÃ� sie nur unter bestimmten Bedingungen

geneigt ist, Jhnen noch weitere kleine Schwarze ver-

abreichen und Sie Ã¼berhaupt ungehindert ziehen zu

lassen."

Der Unbekannte erblaÃ�te.

â��Nennen Sie mir die Bedingungen!" rief er,

indem er dabei die Prinzefsin theilnehmend betrach-

tete. â��Arme Kleine!"

â��Nun denn!"

Schani's Augen leuchteten im Triumphe auf.

Die Exkaiserin an dem BÃ¼ffet schloÃ� fÃ¼r einen

Moment die Augen, um sie dann zÃ¼rnend auf ihren

Sohn zu richten, der Ã¼ber seinem Mezzofanti ein-

gefchlasen war.

Jn diesem Augenblick trat der FÃ¼rst an den
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Tisch heran. Schani erbebte unter dem sesten Auge

des Reichskanzlers.

â��Gestatten Sie, Herr Graf," wandte sich der

FÃ¼rst freundlich an den Unbekannten, â��daÃ� ich im

Namen Deutschlands Jhre Angelegenheiten ordne.

Deutschland ist jetzt in der Lage, sich seiner Freunde

annehmen zu kÃ¶nnen," fÃ¼gte er mit scharser Betonung

gegen den Exdiktator hinzu.

â��Mein Herr, ich danke Jhnen!" rief der Un-

bekannte, wÃ¤hrend die Prinzessin froh aufblickte.

Der FÃ¼rst bezahlte die Schale Melange. Hierauf

forderte er den Unbekannten auf, mit ihm zu gehen.

â��Halt, Euer Gnaden!" rief funkelnden Auges

Schani. Kaum vermochte er noch im Geiste seiner

Rolle zu verbleiben. So im letzten Augenblicke die

Frucht langer MÃ¼hen zu verlieren, es war entsetz-

lich. Er muÃ�te das AeuÃ�erste versuchen!

â��Halt! Der Herr Graf schuldet mir noch zwei

kleine Schwarze und einen Knickebein!"

Seine ZÃ¼ge belebten sich. Die Exkaiserin hoffte

wieder.') Der FÃ¼rst blickte verstimmt und besorgt

auf den Regierungsrath. Dieser aber flÃ¼sterte ihm

zu: â��Nur nicht kleinlich! Es gilt was GroÃ�es!"

Da griff der FÃ¼rst in seine Tasche und be-

') Historisch.
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friedigte den Zahlkellner, der mit wÃ¼thender Ge-

berde die Mark einsteckte. Als er den Schani so

ergrimmt sah, freute sich der Edi; darÃ¼ber ergrimmte

der Wenzel und darob jauchzte der Gustel.

Der Unbekannte erklÃ¤rte dem noblen FÃ¼rsten,

ihm von nun an folgen zu wollen, wohin es auch

sei. Arm in Arm schritten sie dem Ausgang zu.

Bevor sie aber das CafÃ¼ verlieÃ�en, wandte sich der

FÃ¼rst noch einmal zum Regierungsrath und sagte:

â��Sie sind doch ein groÃ�er â��"')

Das letzte Wort verschweigt der ErzÃ¤hler aus

Bescheidenheit.

') Historisch.

MÂ»uthnÂ«r, 2Â«. Auf!,



^ I. V. Scheffel. 1

Humor ist mit Rechtm naÃ�

3er Peter von SÃ¤ttingen.

'ktober war's und gutes Weinjahr.

Denn ein fruchtbarer Kometschwcmz

Zeitigt' Trauben, zeitigt' Liebe.

Selbst ein wenig mostbenebelt

Schwankt einher der helle Luftlump

Und er denkt im hohlen Jnnern:

â��'s ist ein hundemÃ¤Ã�ig Dasein,

FÃ¼r die Menschen Wein zu kochen,

FÃ¼r die Menschen Vers zu schreiben,

Menschen, die sich keck noch Ã¼ber

linsereinen lustig machen.
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Lieb wÃ¤r's mir und unsrem Vollwerth

Angemess'ner, wenn wir uns an

Wein und Vers allein berauschen

KÃ¶nnten, heimlich, ohne Zeugen,

Unbelauscht vom Nachtsernrohrglas,

Welches unsrem Schwanze nachforscht,

Unsrer Gangart Wanken anmerkt,

NachspÃ¼rt, ob uns nicht der Kern sehlt." â��

Und Komet zieht fluchend weiter,

Zieht gleichgiltig Ã¼ber Deutschlands

Abgeschaffte Urmainlinie,

Zieht dann Ã¼ber altes RaubschloÃ�,

Wo noch heut' ein alter Freiherr

Mit der Tochter Grethe Liebreiz

BÃ¼rgerlicher Trinker Herz plackt.

Schimpsen hÃ¶rt Komet den Freiherrn:

â��Bin, weiÃ� Gott! kein Feind des Rheinweins!

Junger Bursch dÃ¼nkt mich nicht schlechter,

Wenn er allzu tief in's Glas schaut.

Aber auch die schÃ¶nste Sauflust

Die als Mann ich anerkenne,

Doch als Vater muÃ� verleugnen,

Giebt kein Recht aus FreiherrntÃ¶chter.

DaÃ� Du trinkst, das freut mich. Peter.

Doch dasÃ¼r, daÃ� Du der Tochter

Junges Herz mir willst entwenden
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DafÃ¼r soll der Teusel lothweis' . . ."

Eilig flog's die Treppen 'runter.

Eilig flog Komet rheinaufwÃ¤rts,

Dacht in feinem tiesen Lichtkern:

â��Hier wird Einer 'rausgeseuert!"

Abschiednehmen, Abschiedsthranen!

Wer hat euch zuerst erfunden?

Als zu Askalon im Walsifch

NubierlÃ¤nd'scher grober Hausknecht

Braven Burschen vor die ThÃ¼r warf,

Als am Marmortisch 'ne Flafch' da

Baktrerschnapses halb geleert kaum,

Damals floÃ� die erste echte

WarmgefÃ¼hlte AbfchiedsthrÃ¤ne.

Grethe stumm auf ihr Closet') ging,

Rang das sein battistne Schneuztuch

Und sie dachte: â��Armer Peter!

KÃ¼ssen kannst Du, trinken kannst Du!

Warum bist Du nicht von Adel?"

Vor dem SchloÃ�thor schlich der alte

Cyniker, der Epenchorhund.

') Scheffel:Mlchard, S. 8, Zei

le 11 v. u.
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Herr Philosophieprofessor

AuÃ�er Diensten war sein Titel,

Hiddiwauwau war sein Name.

Ernst T. Amadeus Hoffmann

War â�� durch Kater Murr â�� sein Vater

Und auch Zimmermannes rÃ¼hmte

Er sich als 'nes Blutsverwandten.

Hiddiwauwau sah voll Wehmuth,

Wie der arme Peter fortzog,

Und er dachte bei sich knurrend:

â��Warum trinken denn die Menschen

Ueber'n Durst hÃ¶chst unmanierlich?

's ist nicht Stolz, sie thun's auch heimlich.

's ist nicht HaÃ�, sie thun's ganz heiter.

's kann auch nicht allein zum LÃ¶schen

Eines innern Brands geschehen,

Denn ich sah's auch Alte Ã¼ben,

Kalte Herren, welche erst 'ne

Jnn're Hitz' erzeugen wollten.

Warum also, frag' umsonst ich,

W'rum betrinken sich die Menschen?

W'rum wohl allermeist im SpÃ¤therbst?

Ueber diese Punkte will ich

Abends in der HundehÃ¼tte

Noch ein StÃ¼ndlein spintisiren." â��
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Also dachte Hiddiwauwau,

Schrieb ein Lied hinein in's Tagbuch,

Folgt im Geist dem armen Peter,

Der ein dÃ¼rft'ger fahrend SchÃ¼ler

FÃ¼rbaÃ� zog auf allen Wegen

Und auf ihnen auch nach Rom kam.

Wie der Peter in der Fremde

Von dem dunklen TrÃ¶dler kummt,

Der ihm abnahm 's letzte Hemde,

Solches Lied er vor sich summt.

Qed ^ung peter's.

Das war der Herr von Radolfszell,

Der sprach: â��DaÃ� Gott mir helf!"

Trank vor dem Schlasengehn noch fchnell

Der Seeweinschovven zwÃ¶lf.

â��Seewein! Grimmender BlÃ¤hwein!

WeiÃ� noth, wie mir geschicht.

Er schmeckt mir nicht, er fleckt mir nicht.

Der Eeewein tÃ¤ugt mir nicht!
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Einst trank ich Rauenthaler Stoff

Und Ekkehard gelang,

Und als ich Wein auf Capri soff,

Jung Werners Lied erklang.

Seewein! BlÃ¤hender Schlehwein!

Ruhm, Gut mir nicht gebricht.

Doch schmeckt's mir nicht und fleckt's mir nicht.

Ruhm, Gut, das tÃ¤ugt mir nicht."

Du edler Herr auf Radolfszell,

Kehr' um nach Heidelberg!

Student werd' wieder, Eanggesell!

Seewein ist Teuselswerk.

FlÃ¶hwein! Windiger Wehwein!

Er macht den Kopf nicht licht.

Er fchmeckt dir nicht, er fleckt dir nicht.

Dein Seewein tÃ¤ugt uns nicht!

's war in Rom. Der Tiber wÃ¤lzte

Brummend die antiken Wogen:

â��HÃ¶chst barbarisch 'rumgebuddelt

Wird mein Bett, was gar nicht schicklich.

Bei der BrÃ¼cke sollten graben,

WÃ¼rden HÃ¼t' vieltausend finden,
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Wie sie frohen deutschen Burschen

Von den KÃ¶psen flogen, wenn sie

Nachts die TiberbrÃ¼ck' passirten,

Finden manchen alten Adam,

Welchen wackre deutsche MÃ¤nner,

Luther, Winckelmann und Goethe,

Hier in Roma ausgezogen."

Deutsches FrÃ¤ulein kam zur Wallfahrt.

Grethe hieÃ� sie. Suchte Heilung

Sich durch RÃ¶merwundertropsen.

Jnnoeentius der Elfte

War kein trÃ¼ber SpaÃ�verderber,

Schickt das schone deutsche FrÃ¤ulein

Jn des Vatikanes Keller,

Wo gar mancher gute Tropsen

Schweren Sorgen Lind'rung darbeut.

Grethe tritt in dÃ¼stern Keller,

Sieht bei einem dÃ¼nnen Talglicht,

Sieht den braven Kellermeister.

Wetter! Steht er da der Peter!

Und das schÃ¶ne deutsche FrÃ¤ulein

Liegt im Arm des Kellermeisters. â��

Weidlich lacht der gute Papst, da

Cr den Hergang hat vernommen.
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Weise spricht er: â��Petern acht' ich,

Jst kein dummer Schatzbewahrer,

Wie mein Bibliothekarjus.

Der der BÃ¼cherei Juwelen

HÃ¼tet ohne je zu stehlen,

Ja, gar ohne je zu borgen.

Nein, der kennt den Keller, den er

Treu und fleiÃ�ig durchstudiert hat!

Einem so gelehrten Trinker

War' verwehrt 'ne Freiherrntochter,

Weil der Peter nicht von Adel?

â��Wer am meisten trinken kann, ist -

Nach geweihter Sitte â�� KÃ¶nig."

Kann ich auch â�� Â»natdema sit!

Leider nicht mehr KÃ¶nig schaffen,

Kann ich doch zum Ritter schlagen.

Peter sei hinfÃ¼ro Ritter,

Aber Kellermeister bleib er.

Kann fÃ¼r so ein seines Hofamt,

Nicht des Deutschen Namens missen.

Ritter sei er und zwar taxfrei!" â��

Wieviel FÃ¤sser edlen Rheinweins

Bei der stillen Hochzeitsseier

Lustig wurden verschlamvamvet,
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Hat die dÃ¼rft'ge Chronik leider

Uns genau nicht aufgezeichnet.

Eins nur weiÃ� die Weltgeschichte:

Tags darauf â�� den â��lencisinain" nennt'Â«

Die verseinerte Gesellschaft â��

Stieg der HÃ¤ring hoch im Preis.



! Friedrich Spielhagm.

Deine MÃ¤nner, Weiber, Kind,

Mesammt Â»uÂ« PIati.LÂ»nd sind.

FaÃ�t das Gewehr an!

Hrstes Buch. Erstes Napitel.

dgar klingelte.

Mariechen, das reizende KammermÃ¤dchen der

Frau Doktor Pieseke, Ã¶ffnete und schaute ihm innig

mit verhaltener Liebe in seine treuen blauen Augen.

Durfte sie ihm sagen, was sie fÃ¼hlte? Durfte sie

hoffen, daÃ� er, das Jdeal aller Frauen, MÃ¤dchen,

Wittwen und GrÃ¤sinnen, sich herablassen werde zu

ihr, dem in Niedrigkeit geborenen Wesen, einer

Magd? Durfte sie?

Und doch! Sie konnte sich nicht vÃ¶llig be-

herrschen und beim Ausziehen des Ueberziehers
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faÃ�te sie krampfhaft nach seiner Rechten und drÃ¼ckte

sie an sich, als wollte sie sie versenken in ihr Herz,

wo es am tiefsten war.

â�� â��Herr Edgar, ich liebe Sie!" rief sie

mit der Jnbrunst eines kindlichen GemÃ¼ths und

schluchzend sank sie an seine Brust. Das ewig

Weibliche!

Edgar glaubte zu trÃ¤umen. Er betrat zum

ersten Mal die Wohnung des berÃ¼hmten Arztes,

um denselben wegen eines schweren kÃ¶rperlichen

Gebrechens zu konsultiren, und war auf fo einen

Empfang nicht vorbereitet. Sollte er das artige

Kind ohne Trost in die Nacht seines armseligen

Daseins zurÃ¼ckstoÃ�en? MuÃ�te er ihm nicht als

ErlÃ¶ser erscheinen und ihm ein PlÃ¤tzchen gÃ¶nnen

in seinem weiten, unendlich weiten Herzen? Edgar

war Demokrat und liebte das Volk auch in der

niedrigsten Gestalt, auch in der Gestalt einer die-

nenden Magd. Aber er war nur zur HÃ¤lfte Demo-

krat. Er trug auf der seinen, weiÃ�en Linken einen

Handschuh 6^, auf der derben, haarigen Rechten

einen Handschuh 9'/Â». Zwei Seelen, ach!

Halb unbewuÃ�t, in der GÃ¼te seines Herzens

drÃ¼ckte er das MÃ¤dchen ein wenig an sich und

brach ihr dabei einige Rippen. Dann betrat er den

Salon, wahrend Mariechen ihren Doppelschmerz
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verbiÃ� und still daran ging, die RÃ¼bchen fÃ¼r das

morgige Mittagessen zu schaben.

Jm Salon traf Edgar Gesellschaft. Die beiden

Nichten der Frau Doktor, Gisa und Riri, hatten

am Sovha Platz genommen. Gifa wurde roth,

Riri blaÃ�, als sie den fchÃ¶nen Mann erblickten.

Auch ein vernÃ¼nftiger Mann war da, aber der

fchwieg und sagte nicht, was er vom Benehmen

der Anwesenden hielt.

â�� â��Edgar, Du Loser," fagte Gisa, nachdem

die Ã¼blichenVorstellungsfÃ¶rnilichkeiten vorÃ¼ber waren.

â��Auch ich bin noch unvermÃ¤hlt."

Edgar lachte freudig auf, fo daÃ� zwei Reihen

kÃ¶stlicher ZÃ¤hne zum Vorschein kamen. Gisa war

schÃ¶n, auch Riri entbehrte nicht der holden Reize,

mit denen Mutter Natur ihre Lieblinge schmÃ¼ckt.

Wo sollte das hinaus? War denn Liebe ein Ver-

brechen? Sollte er TÃ¼rke werden und alle Beide

heirathen? Auf seiner edlen Stirn wetterleuchtete

es, wÃ¤hrend in seinem Gehirn sich die verschiedensten

Gedanken kreuzten. Toch muÃ�te er Gisa nicht eine Ant-

wort geben? Was war doch der Gott der GlÃ¼cklichen?

Edgar sprang mit geschlossenen Beinen Ã¼ber

das elegante Sovhatischchen, zerdrÃ¼ckte mit eherner

Faust eine Bronzestatuette auf dem Kamin, erschlug

mit dem abgeschnittenen Cigarrenende, das er durch
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das offene Fenster nach dem groÃ�en Haushund

warf, den treuen WÃ¤chter des Hauses, und hob

endlich mit einem leichten Ruck die Zimmerdecke

um einen FuÃ� hÃ¶her, als wollte er sagen, durch

Nacht zum Licht. Was soll es bedeuten?

â��Welch ein starker Mann," rief Gisa mit

zitternder Bewunderung, welche inzwischen sich mit

Riri in eine Fensternische zurÃ¼ckgezogen hatte, das

auf den Garten ging.

â��Und ich kratze Dir die Augen aus, Gisa,"

schrie Riri slÃ¼sternd ihrer Schwester in das sein

geschwungene Ohr.

â��Jch bin die Aeltere und werde es nicht zu-

geben, daÃ� Du heirathest, bevor ich nicht einen

kleinen Edgar auf meinen Knieen fchaukle. â�� O,

Edgar," wandte sie sich heftig erregt an den jungen

Recken, â��mir allein bist Du nach den Darwinischen

Gesetzen bestimmt, Du, der Geistvollste aller MÃ¤nner,

Du mein Alles, Du mein Distanzreiter."

Edgar kÃ¼Ã�te die beiden jungen Damen, um

keine von ihnen bÃ¶se zu machen, gleichzeitig auf

die Stirnen. Dann zog er aus seiner Westentasche

einen niedlichen Revolver und schoÃ�, ohne zu zielen,

einer Fliege die groÃ�e Zehe des linken HinterfuÃ�es

ab, die auf dem Osen des Salons saÃ�, der mit

glÃ¼henden Kohlen gefÃ¼llt war.
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Als Edgar sich, in tieses Sinnen versunken,

eben auf den Kopf stellen wollte, trat Mariechen

ein und forderte ihn auf, ihr willig zu folgen.

Das Blut fchoÃ� Edgarn zu den SchlÃ¤sen. Wohin

wird sie ihn fÃ¼hren?

Aber es war nicht an dem. Schon an der

Schwelle des dritten Zimmers lieÃ� Mariechen den

Geliebten seufzend allein. War er allein? Auf

dem schwellenden Divan des matt beleuchteten Zim-

mers, der mit rothem Sammet, seiner demokratischen

Leibfarbe, Ã¼berzogen war, lag im verlockendsten

FrÃ¼hanzuge Frau Doktor Pieseke. Sie drÃ¼ckte die

Augen sest zu, um die KÃ¼hnheit nicht zu bemerken,

die sie von ihm erwartete, und slÃ¶tete mit ihren

schwellenden Lippen: â��Setzen Sie sich zu mir,

lieber Edgar, ich will Jhre mÃ¼tterliche Freundin

sein. Oder schwesterliche? Oder sonst? Wollen

Sie?" Und ohne seine Antwort abzuwarten, bedeckte

sie ihn, Augen und OhrlÃ¤ppchen mit tausend KÃ¼ssen.

â�� â��Sie dÃ¼rsen mich fÃ¼r kein verlorenes Ge-

schÃ¶pf halten, Edgar," sprach sie in den Pausen

ihrer mÃ¼tterlichen Ekstase. â��Jch bin keine gemeine

FranzÃ¶sin â�� von Paul de Kock, durch dessen LektÃ¼re

ein deutsches MÃ¤dchen verdorben werden kÃ¶nnte.

Nein, ich bin im Grunde meiner Seele ein braves

deutsches Weib, das nur durch Schuld ihres Gatten
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so tief gesunken ist. Jch bin nicht gemein aus

Gemeinheit, sondern aus Verzweiflung. Edgar,

trÃ¶ste mich!"

Edgar ging vor die KorridorthÃ¼re, um sich zu

Ã¼berzeugen, daÃ� wirklich der Name des Doktor Piesekc

auf der Messingtasel prangte. Nun erst vertrauend,

daÃ� er sich in einem anstÃ¤ndigen Hause befand, kehrte

er gesinnungstÃ¼chtig in das Schlafzimmer der Frau

Doktor zurÃ¼ck. Auf dem Wege dahin steckte ihm

noch die KÃ¶chin eine Knackwurst in die Tasche, die

in ein zÃ¤rtliches Briefchen eingewickelt war, und

eine im Hause beschÃ¤ftigte NÃ¤hterin wurde bei seinem

Anblick ohnmÃ¤chtig.

Als Edgar um Mitternacht das Haus des Dok-

tors verlieÃ�, ohne ihn gesprochen zu haben, wÃ¤lzte

er trÃ¤umerisch die vielen Frauennamen im Kopse,

die er heute wieder durch die GrÃ¶Ã�e seines Geistes

wie mit ehernen Banden an sein Dasein gesesselt

hatte. Er war es schon gewohnt, daÃ� alles Weib-

liche ihm zuflog und sich an seinem Lichte die FlÃ¼gel

versengte, wie die Motte an seiner Petroleumlampe.

Es war unbegreiflich. Sogar die alte Portiersfrau

erwachte aus ihrem unruhigen Schlummer beim

Nahen seiner schweren MÃ¤nnertritte und streckte

durch das Gucksenster verlangend die welke Hand

nach ihm aus. Er gab ihr aber nichts. Als er
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sich auf der StraÃ�e befand, Ã¶ffnete er einen Brief

von seinem Oheim, der merkwÃ¼rdige AufschlÃ¼sse Ã¼ber

seine Vergangenheit enthielt. Edgar war mÃ¼tter-

licherseits adelig! Darum also die Feinheit seiner

adeligen Linken, daher jenes unbeschreibliche Etwas,

das ihm die Frauenwelt zu FÃ¼Ã�en legte, daher der

bestrickende Zauber seines Geistes, daher! Edgar

war Demokrat, aber er wuÃ�te, daÃ� wahre Noblesse

nur beim Adel vorhanden sei. â��Ohne Adel keine

Noblesse," dachte er geistreich in sich hinein.

Aber der Brief enthielt noch eine andere Nach-

richt. Dem Ochsen von den GÃ¼tern seines UrgroÃ�-

vaters hatte vor kaum hundert Jahren die Lieb-

lingskuh der damaligen Freiin von Hohensels das

Heu weggefressen. Edgar stÃ¶hnte auf, wie vom

Dolch eines der im Berliner Thiergarten Weichen-

den italienischen Banditen getroffen. Er wollte es

kaum Wort haben! Eine von Hohensels war ja

seine wahre, heiÃ�este Flamme! Durfte er ihr als

Demokrat seine Hand reichen? Und wenn, wÃ¼rde

sie seine angebotene Hand annehmen, da doch nur

seine Linke aristokratisch war? Und wenn, durfte

er die von ihm angebotene und von ihr angenommene

Hand ihr wirklich reichen, der Erbseindin seines

Geschlechts? Diese drei Fragezeichen brannten auf

seinem Herzen und standen auf der Decke Ã¼ber seinem

Maulhner, 2S, Aufl. g
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Friedrich Spielhagen.

Bette geschrieben, als er sich schlaflos zur Ruhe

legte, und verfolgten ihn in den TrÃ¤umen und

klapperten des Morgens mit den Regentropsen an

die Fensterscheiben seines Zimmers, die vom grauen

Himmel niedersielen. Mit drei Konflikten stand er

auf, billiger that er's nicht.

viertes Buch. Letztes Napitel.

Taubstumm! â��

Hoch gingen die Wogen des tollen Jahres

1848. Auf allen StraÃ�en, in Wald und Flur und

in den Kneipen war nur ein Gedanke lebendig, der

Gedanke an das Ziel der demokratischen Partei.

MÃ¤nner und Frauen ohne Unterschied der Kon-

session betheiligten sich an politischen Kontroversen,

nur ein Weib saÃ� einsam auf dem alten Thurm-

zimmer des maurischen Schlosses in der Viktoria-

straÃ�e und sann â�� und sann. War es mÃ¶glich?

Taubstumm! Der edelste seines Geschlechts, dem

alle Frauen der Residenz die geistreichsten Worte

von den Lippen und die kÃ¼hnsten Thaten aus den

Augen gelesen hatten, Edgar taubstumm! Bei der

Aushebung hatten sie's entdeckt, die prosaischen

MilitÃ¤rÃ¤rzte, daÃ� der schÃ¶ne Edgar diesen Fehler

hÃ¤tte, und hatten ihn nicht zum Soldatendienste
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zugelassen. Waren denn alle Frauen blind gewesen?

Edgar taubstumm! Das war das Ende.

Ja, das Ende! Es nahte heran mit Riesen-

schritten, denn das UnglÃ¼ck schreitet schnell. Auf

dem Aleranderplatz stand Edgar hoch oben auf der

Barrikade. Die alten Zweisel zogen ihn auf beiden

Seiten herunter. Mit der haarigen Rechten winkte

er den Bataillonen der dÃ¼steren Arbeiter, wÃ¤hrend

er mit der seinen Linken die befreundeten Ofsiziere

aus dem Heere des KÃ¶nigs grÃ¼Ã�te. Da erscholl

das Kommando: â��FaÃ�t das Gewehr an!" Das

Ende! das Ende! Jn diesem Augenblicke flog Me-

litta eben in einem Luftballon Ã¼ber den Alexanderplatz

und stÃ¼rzte kopfÃ¼ber ihrem leider fo taubstummen

BrÃ¤utigam entgegen, der sie mit seiner nervigen

Rechten aufsing, im Hause nebenan erfolgte eine

Gasexplosion und schleuderte Gisa auf die Barri-

kade, die sich in jenem Hause eben zu Befuch be-

fand, und zehn Schritte von seinem Standplatze

entsernt erblickte er die Portiersfrau als Petro-

leuse, wÃ¤hrend die freigebige KÃ¶chin im Arbeiter-

heere Speisen umhertrug; in demselben Augenblicke

schleppten die Demokraten zur VervollstÃ¤ndigung

der Barrikade eine Droschke heran, in welcher, bleich

vor Schrecken, Frau Doktor Pieseke saÃ�; in dem-

selben Augenblicke grÃ¼Ã�te ein junger Husarenofsizier,
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in welchem Edgar die schÃ¶ne Riri erkannte, wÃ¤hrend

Mariechen die entstellende Arbeiterblouse dazu be-

nutzte, um unter dem Scheine jugendlicher SchwÃ¤r-

merei ihren Geliebten umarmen zu kÃ¶nnen. Die

NÃ¤hterin saÃ� am FuÃ�e der Barrikade und nÃ¤hte

Binden fÃ¼r die Verwundeten.

â�� â��Feuer!" ertÃ¶nte furchtbar das Kommando

von beiden Seiten.

Die Wirkung war grÃ¤Ã�lich. Keine Kugel ging

vorbei. Die auf der Barrikade Stehenden waren

von Kugeln vÃ¶llig durchlÃ¶chert. Kein Mensch

blieb am Leben, um erzÃ¤hlen zu kÃ¶nnen, was der

Katastrophe vorhergegangen war.

Nachschrift.

Meine Leser wÃ¼nschen einen anderen Ausgang?

O diese Menschenliebe! Wie schÃ¤tze ich meine Leser

darum! Sie besehlen, ich gehorche. Man muÃ� es

allen recht zu machen fuchen.

Der leicht verwundete Edgar wurde dem Taub-

stummen-Jnstitut zur Pflege Ã¼bergeben und geheilt.

Er und Melitta wurden ein glÃ¼ckliches Paar. Als

er nach kurzer Zeit die ersten Worte sprach, wunder-

ten sich alle Damen der Residenz, daÃ� sie ihn

einst fÃ¼r einen geistreichen Mann gehalten hatten.

So verlor Melitta ihre Nebenbuhlerinnen.



Aichach Wagner.

Der Mensch aus seinem Gipsel ist

Genie und NÂ»rr zur selben Frist.

3er unbewuÃ�te Ahasverus

oder

Das Ding an sich als Wille und

Vorstellung.

BÃ¼hnen-Weh-Festspiel in drei Handlungen.')

VortrompetenstoÃ�.

5 n Anbetracht des insonderheit providentiellen

W Umstandes, daÃ� Mein aus Gold und Elsenbein

allein im Mittelpunkt der Erde herzustellendes, fÃ¼r

die mimo-plasto-eanto-chronische AuffÃ¼hrung Meines

neuesten Wunderwerkes gewidmetes Allgebau â��Asyl

fÃ¼r Wahnfriedlinge" durch die ihrer Natur nach

essentielle ZugeknÃ¶pftheit der durch Mich aus ihrem

') Mit verteutschenden Anmerkungen von Heinrich

Porges und Hans von Wolzogen.



Richard Wagner.

Nichtsein zum theilweisen Sein zu wecken versucht

gewordenen Juden nicht in der fÃ¼r Mein Da-und-

vorhandensein gesetzten Zeit zu Staude gekommen

ist, theile ich Mein Drama als Buch Meinen Lesern

mit. Niemand wird es verstehn, und so einer be-

hauptet, er verstehe Mich, so lÃ¼gt er; denn Meines

gleichen wÃ¤chst nicht. FÃ¼r hoher entwickelte Wesen

kÃ¼nftiger Epochen theile Jch jedoch schon im 19. Jahr-

hundert dieser gegen Meine GrÃ¶Ã�e verschwindenden

Zeitrechnung mit, daÃ� in der Ganzheit dieses musi-

kalischen Werkes vor Allem der groÃ�e Gedanke sich

ausstrahlen wird, daÃ� nicht nur die JÃ¼den im All-

gemeinen, sondern der â��ewige Jude" besonders etwas

hÃ¶chst Antimusikalisches ist, so daÃ� Jch sein der

Tiese der musikalischen Spekulation seindliches Wesen

am Besten durch eine die Grenzen des unmusikalisch-

Erreichbaren hinter sich lassende Thonthat dargestellt

habe. Der historischen Echtheit wegen habe Jch

nicht gezÃ¶gert, an den geeigneten Stellen Motive

aus â�� mit Respekt zu melden! â�� Mendelssohn

und Meyerbeer, natÃ¼rlich gewaltig umgearbeitet,

anzubringen. Uebrigens sehe Jch uicht ein, warum

Jch Meine Leser eines weiteren Wortes wÃ¼rdige.
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Hrste Nanolung: Die walkyrige GroÃ�mutter.

(Ein wabernder Wald. Aus finsterer Ferne hÃ¶rt man

HiefhÃ¶rner schauerlich schallen. Die Musik deutet deutlich

an, daÃ� die Handlung anno 1781 spielt, dem Geburts-

jahre der Kritik der reinen Vernunft. Sie schwillt immer

schwerer an. Wie sie am schwersten angeschwollen, tritt auf:)

Das Ding an sich.

FrÃ¼hlingsfriesel fÃ¼llt mich mit Freude,

Jung ist das Jahr und jach die Jungfrau.')

Mich sehrt die Sehnsucht schon sechzehn

Sommer

Nach Liebe und Lust, nach lockendem Lab.

Wann kommt der Kecke? Wann kommt er

zur Keuschen?

Heihei, wie fo heiÃ�! Eiei, wie so eisig!

Weh mir! Jch mÃ¶cht einen Mann um-

armen !

, So denket und dichtet das deutsche MÃ¤dchen

Jn drangvollen Dramen des deutschesten

Dichters.

') Das I als Stabreim bedeutet Kraft, Muth, Feuer,

z. B. das muthige Iagdpserd, der Jaguar, der Ruf Iucheh.

Die Juden haben kein Recht auf diesen ehrenden Stab-

reim; denn sie heiÃ�en eigentlich HebrÃ¤er.



Richard Wagner.

Ahasverus (tritt grundlos auf),

Lailala lai! Lailala lai!')

Das Ding an sich.

Ein Mann! Mich minnert's!

Freislicher Frost rÃ¼ttelt und rÃ¼ckt mich!

Hoihi! heillose Hitze!

Weitherer Wandrer, willst Du mich weiden?

Ahasverus (erschreckt).

Lailala lai! Du liebliches Laster,

Du taumelnde ThÃ¶rin, Untugendteusel!

Wohl wollt ich Dich weiben, doch die Nornen

verneinen's.

Das Ding an sich.

Die Nornen? Nanu!

Ahasverus.

Nebbich, die Nornen!

Furchtbarer Fluch lÃ¤Ã�t mich leben

'> Lailala lai! Wer die ganze Tiese und SchÃ¶nheit

dieseÂ« Ruses nicht im Herzen fÃ¼hlt, dem wird der Apostel

des Meisters umsonst mit tausend Zungen predigen. Der

Stabreim L bedeutet hauptsÃ¤chlich Kummer (daher auch:

Leid, Leberkrankheiten, Lampensieber, Lehrgedicht, Lungen-

entzÃ¼ndung, Linsensuppe u. Ã¤hnl.), das n ist der Ã¤lteste

Vokal und als solcher der natÃ¼rliche Vokal des Ã¤ltesten

Menschen. Also: lai â�� der Kummer des Ã¤ltesten Menschen,

d. h. der Wehruf des ewigen Juden.
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Endlos elend, ewig eklig.

Nur wenn was weset, was lÃ¤nger weilet,

Als mein lustloses Leben, so wird mir ErlÃ¶sung.

Und wenn ich unweise mich wollte verweiben,

Nie wÃ¼rd' ich Wittwer, es siele mein Fluch

Aufs walkyrige Weib, kieset' ich's kÃ¼hnlich.

Doch Scheusal scheint mir ewige Ehe.

Drum laÃ� mich ledig, froh launende Lockmaid!

Der ewigen JÃ¼din ewiger Jude

Sollend und habend zu sein und zu heiÃ�en

Bis zum Ende der Dinge, â�� verdammter Ge-

danke !

Nun weiÃ�t Du mein Wehfal. Leb wohl, Wunfch-

maid!

Das Ding an sich.

Mein Herr! Mein Hort! O hilf, erhÃ¶r' mich!

Ahasverus

(blickt sie liebend, durchdringend an; sie zittert).

Das Ding an sich.

Hoihi! Wie hitzig blabbert mein Blut!

(Ahasverus' Blicke werden noch durchdringender ; sie zettert.)

Hoihi, Heilloser! Wie wird mir? WÃ¼ster!
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<Ahasverus durchdringt sie vollstÃ¤ndig mit seinen Blicken;

sie zaubert), ')

Hoihi! Du HÃ¼llholder! Hoihi! Haha!

Griesender Graus! GroÃ�mutter fÃ¼hl' ich mich. ^)

Zweite Mndlung. wahnfrielÂ» wurmsaamen.

wahnftied (der spreizende SproÃ� aus seiner GroÃ�eltern

platonischer Liebe, Sehr arm und hoffnungslos, da er

seinen Vater und GroÃ�vater, den ewigen Juden, niemals

beerben kann).

Lailalalailala laila!

Filzigen Vaters einziges Erbe,

Wohlige Wurmsaamenweis'!

Den Feldruf des Vaters zum Leiblied ver-

lÃ¤ngernd

Durchzieh' ich die Zonen mit zÃ¤hem Gezirve.')

') Sie zabbert. Tas ist eines jener Worte, welche

unter der Decke des teutschen Nationalgeistes seit Jahr-

tausenden geschlasen haben. Es sehlte uns bisher dieses

Wort, Da kam der Meister und fchenkte es uus. Was

es bedeutet? Mein Gott: â��zabbern".

2) Sie fÃ¼hlt sich GroÃ�mutter vom bloÃ�en Blick, Wie

keusch, wie sinnig, wie teutsch! Und sie fÃ¼hlt sich nicht

erst Mutter, sondern gleich auf einmal GroÃ�mutter.

Wie titanisch, wie unerhÃ¶rt!

') Der Stabreim Z bedeutet immer etwas Unan-

genehmes, wie: Zwiebel, etwas Spitzes, wie: Zahnstocher;

kurz, einen Gegenstand des Abschens (Zorn, Zoll, Zumpt,
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Was ich will, was ich bin? Wer's wÃ¼Ã�te,

wÃ¤r' weise.

Mein Gehirn ist heillos verhext und Uerhegelt.

Wer klug wird ans Wahnfried, weiÃ� Kerne zu

knacken.

Ha, ein Wurm, ein winselnder Wicht!

Gleich will ich ihn wÃ¼rgen, den wabbligen Wurm.

Lailalalailala lailai!

(Er wiederholt die Wurmsaamenweis' 999mcil. Nach dem

ersten Drittel lacht der Wurm, nach dem zweiten Drittel

windet er sich, beim 999sten Mal stirbt er. Wahnfried

brÃ¤t seine Leber: nachdem er sie genossen, versteht er den

Contrapunkt und hÃ¶rt die Engel pseisen,)

So ergeh' es dem ganzen Gegimpel der Gegner,

So furchtbar falle der Wahnfriedseind.

Dreite'j Handlung: RetterdÃ¤mmerung.

lvahnfried llauscht an einem selbsterfnndenen Pantomikro-

phon, das er in den glÃ¼hendflÃ¼ssigen Tiesen der Erde ver-

senkt hat. PlÃ¶tzlich bricht er in brausenden Jubel aus).

Entdeckt! entdeckt! der Donner der Erde

Das Winseln des Weltalls ich kies' es zum Kosen.

Zehrsieber). DaÃ� die VÃ¶gel zwitschern, ist ein Irrthum

der Natur.

') Ganz einfach: zwei â�� zweite, â�� drei â�� dreite.

Nur der Meister vermag so der teutfchen Sprache untel

die Arme zu greisen.



92 Richard Wagner.

Was im Wogen der Welt verwirbelt, verwickelt

Nur leise lispelt, ich hab' es erlauscht.

Aus dem Quarren und Quaken, dem Quiseln

und QuÃ¤ngeln,

Aus dem PlÃ¤rren und Plappern, dem Planschen

und Plauschen,

Aus dem Rasseln und Reiben und Raunzen und

Rollen.')

Aus dem Paffen und Puffen und Pedden und

Poltern,

Aus dem Miauen und Maulen und Mucken und

Murren2)

Wahrnehm' ich Wunderkind Weltenbewegung!

Jch hÃ¶re der Erde Hasten und Eilen,

HÃ¶re unendliche Harmonie!

Dauermelodie!

Ahasverus (dankbar herzutretend),

â��Nur wenn was weset, was lÃ¤nger weilet,

Als mein lustloses Leben, so wird mir Er- lÃ¶sung."')

') Der Stabreim R ist immer musikalisch. Daher

Richard,

2) Das M bedeutet das MÃ¼hsame, GequÃ¤lte, so:

Meherbeer, Mendelssohn, auch Mozart,

') Der ewige Jude wird durch des Meisters unend-

liche Melodie erlÃ¶st. Himmlisch! Und seine elenden
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Nichts wÃ¤hret lieber und weilet lÃ¤nger

Als, Wahnfried, Dein wuchtiges Wunderge-

word'nes,

Deine dunkle Dauermelodie.

Sie ist so unendlich, daÃ� der ewige Jude

Wie ein Kind sich vorkommt.

ErlÃ¶st durch die LÃ¤nge des laubgrÃ¼nen Liedes

Wall' ich nach Walhall, wenn die WÃ¼rgengel

Wagners')

Den HebrÃ¤er Ahasver nicht hinterrÃ¼cks hecheln.

Steht still, staubstarrende Stiesel. Jch sterbe!

Dauermelodieendichter, hab' Dank!

(Ahasuerus ist von seinem Fluche erlÃ¶st und stirbt.)

Glaubensgenossen erweisen sich nicht einmal dankbar da-

fÃ¼r. Der Meister ist zu gut fÃ¼r sie.

') Der Stabreim W bedeutet die Gottheit, wie:

Walhall, Wotan, Wolkenkukuksheim, Wille, Witzlivutzli.

Darum: Wagner. Siehe: Richard.
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ist aus dem Gedanken entstanden, alle diejenigen Kennt-

nisse und Erfahrungen Zu sammeln und systematisch

darzustellen, welche das tÃ¤gliche Leben, insbesondere das

tÃ¤gliche Leben der deutschen Familie fordert.

Welcher Neruf Patzt fÃ¼r dich? Nie hilft man dem Zucken der chÂ»5Â»

flamme ab? ?Â»rf man den KelnNen eineÂ« Mebernden nachgeben?

Nie wird ein itilch gedeckt? Nie odrelnert man einen Arief an

den Nektar einer Ilniversltit? Kie heilt man einen Kranken Aund l

Nelche Kbltsarten gedeihen bei unÂ« am bellen? Wer grÃ¼Ã�t zuerst?

KiÂ« macht man ein Vetlament?

Aus dem Inhalt:

Unser bans. Entstehung, Kosten, Entwurf, Hypotheken, NutzÂ»

wert, EM, Erhaltung. Bauieit, Bauplatz, BauschÃ¤den, Einteilung,

Einrichtung !l, â�� Hie Gesundheit. ErnÃ¤brung der Erwachsenen und

Kinder, NahrungÂ»' und Genuhmittel nach Zusammensetzung, Preis und

Verdaulichkeit. Pflege des KÃ¶rpers, schlaf, Geistige Gesundheit, Ner>

vositÃ¤t, Krankheiten, Pflege und Behandlung, Relonvaleseenz, Des,

inseÃ¼iun, Hilseleistung in UnglÃ¼cksfÃ¤llen ie, Â«, â�� Hie Haushaltung.

Hausordnung, Arbeiten im Haushalt, â�� Am Â«chreibtisch. Die Norre.

spondenz. Das Aeuhere, Inhalt und Etil, Rechtschreibung, WÃ¶rlerverÂ»

Unsere tierischen Haussreunde. Ihre Eigenarten, Lebensweise,

FÃ¼tterung, Pflege le, ie, â�� 1er Hansaarren. Lustgarten, BlumenÂ»

bau, Obstbau, Veredeln, Krankheiten. Feinde, Weinstock Â«, Â«, â��

Hie ante LebensartÂ» GlÃ¼hen, Gesellschaftliche Lebensregeln, Unarten,

Besuch, Beim Essen. Einladungen, Diners und Soupers, Bull, FamilienÂ»

seste. Im Ã¶ffentlichen Verkehr, Auf Reisen, Neiseregeln Â«, le, â�� Die

Frauenarbeiten. Weitzstickerei. Spitzen. HÃ¤kelarbeit, FrivolitÃ¤ten,

Musikalische HausÂ» und Lebensregeln, Klavierlitteratur ll, le. â�� Hie

Berufswahl. MÃ¤nnliche Beruse, Alle Arten Handwerker, Der Musiker,

Landwirt, Subalternbeamte, Ofsizier, Lehramt. Mnrine, Kausmann,

statt. â�� Â«piele im Freien. Bewegungispiele, Am Familientiiche,

Dame, Schach, Kartenspiele, TÃ¤nzeÂ«, â�� Unser Hlecht. Rechtsbegriste.

liches GÃ¼terrecht, Erbrecht, iestamentserbsolge, Wertpapiere, BÃ¼rgschaft.

Mietsvertrag, Rechtspflege, Verhaftung, Oessentliche Klage, Nivilprozeh,

Rechtsmittelinstanzen, Zwangsvollstreckung, Nonlursverfahren Â«, Â«, â��

Hie ilebensversicherung. Aktiengesellschaften nnd Gegenseitigkeit, Arten

der Versicherung, Rechte und Pflichten, Polieen, Dividende, PrÃ¤mien,

NersicherungzhÃ¶he, Verzeichnis der Lebensversicherungsanslalten Â«.

VorrÃ¤tig in allen Buchhandlungen.
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